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Shuttle-Busverbindung S-Bahn-
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Fahrzeit 11 Min.
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Landwirtschafts-

messe
Samstag, von 09.30 - 20.00 Uhr, 
Sonntag, von 10.00 - 18.00 Uhr, 
auf dem Segmüller Parkplatz

ERLEBEN SIE DAS LANDLEBEN PUR! 
TOLLE AKTIONEN, SUPER ESSEN, SPASS 
FÜR GROSS UND KLEIN!
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Die Wochenendzeitung Ihres

Das Thema Pflege mit vielen

Tipps und Informationen steht

im Mittelpunkt von Werbe-

Spiegel und Sendlinger Anzei-

ger am kommenden Mittwoch.

Die Anzeigenblätter in ganz

Deutschland greifen

unter dem Motto „Das geht uns

alle an“ derzeit gemeinsam das

Thema Pflege auf.

Zu ihrem Bundesverband

Deutscher  Anzeigenblätter

(BVDA) ge-

hören 212 Verlage mit 900 

Titeln, darunter die Münchner

Wochenanzeiger mit Werbe-

Spiegel, Sendlinger Anzeiger

und Samstagsblatt.

Wie sieht Pflege
heute aus? Wer hilft?
Viele Infos dazu 
in unseren 
Mittwochsausgaben!

s. Beilage

Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

München/Würmtal · Vielen ist

der Gedanke an ein Krankenhaus

unangenehm. Sie verbinden den

Ort mit Krankheit, Schmerz, Leid,

und nicht selten mit dem Tod.

Aber es gibt Menschen, die sich

aktiv für die Krankenhilfe und

den Dienst am Nächsten ent-

scheiden. „Nach der Schulentlas-

sung hatten wir einen Einkehr-

tag, an dem uns vorgetragen wur-

de, was wir werden könnten“, er-

innert sich Schwester M. Justinia

Erber. „Als ich das Wort Ordens-

schwester gehört habe, war das

für mich wie ein Stich ins Herz.

Da wusste ich sofort: Das ist es!

Das möchte ich werden!“

Der Moment der Berufung ist

schwer zu beschreiben, oft fehlen

die richtigen Worte, um dieses

besondere Gefühl greifbar zu ma-

chen. Lesen Sie weiter 

auf Seite 14

„Pflege ist auch eine Berufung“
Pflege früher und heute: Ordensschwestern erinnern sich

Eine heilende Beziehung zu den Patienten aufzubauen und ihnen Zeit und Zuwendung zu schenken war Schwester

Justinia (r.) schon immer sehr wichtig. Foto: priv.
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„Pflege ist auch eine Berufung“
Fortsetzung von Seite 1

So ergeht es auch Schwester M.
Imelda Hillmeier, Haus- und
Konventoberin der Maria-There-
sia-Klinik, die als Jugendliche
schwer erkrankte und sich wäh-
rend der langen Genesung viele
Gedanken über das Leben und
die Dankbarkeit darum machte.
Doch auch wenn der Moment der
Berufung nicht in Worte zemen-
tiert werden kann: Die beiden
Frauen entschieden sich ganz
bewusst für ein Leben mit Gott.
Im Jahr 1958 trat Schwester Ju-
stinia der Kongregation der
Barmherzigen Schwestern vom
heiligen Vinzenz von Paul bei,
sieben Jahre später folgte Schwe-
ster Imeldas Eintritt. Seitdem se-
hen sie es als ihre Aufgabe und
Sendung, sich im Sinne christli-
cher Nächstenliebe für die in Not
leidenden Menschen einzuset-
zen.

„Pflege braucht Zeit“

Die Barmherzigen Schwestern,
die nach ihrem Ordenspatron
auch Vinzentinerinnen genannt
werden, leben nicht hinter Klos-
termauern. Ihr Wirken erfolgt an
Orten mit großer Not: In Kran-

kenhäusern sowie Alten- und
Pflegeheimen sind sie um das
leibliche, geistige und seelische
Wohl ihrer Patienten und Bewoh-
ner bemüht. Das Krankenhaus
Neuwittelsbach und die Maria-
Theresia-Klinik in München so-
wie das Pflegeheim Waldsanato-
rium in Krailling betreibt der Or-
den in eigener Regie.
Schwester Justinia war 25 Jahre
als Pflegerin auf der Intensivsta-
tion tätig. Heute ist die 75-Jähri-
ge für das seelische Wohl ihrer
Patienten und derer Angehöri-

gen zuständig. „Pflege bedeutet
für mich, für andere da zu sein,
Hilfe am Nächsten zu leisten“,
definiert sie den umfangreichen
Begriff und bedauert: „Heute
steht die Karriere dem einfachen
Dienst am Menschen gegenüber.
Letzteres scheint nicht mehr so
gefragt zu sein wie früher.“
Als „ganzheitliche Zuwendung“
beschreibt Schwester Imelda den
Dienst und erklärt: „Man muss
es aber nicht nur wollen, son-
dern es muss einem auch gege-
ben sein. Die Pflege anderer ist
auch eine Berufung. Und Pflege
benötigt Zeit!“ Damit sei nicht
die Dauer des Aufenthalts oder
der Genesungsprozess gemeint,
sondern die Zeit, die man mit
dem Patienten am Bett verbrin-
ge, mit ihm rede, ihm zuhöre und
Trost spende. In der Hektik vie-
ler Krankenhäuser ist dies kaum
vorstellbar. Nicht so bei den

Barmherzigen Schwestern:
„Diese Zeit mit unseren Patien-
ten nehmen wir uns ganz be-
wusst, wir bauen eine heilende
Beziehung zu ihnen und auch zu
ihren Angehörigen auf“, so
Schwester Imelda.

„Ist positiv zu sehen“

In den vielen Jahren, in denen
die beiden Frauen nun in der
Pflege tätig sind, haben sie viele
Veränderungen wahrgenommen
und miterlebt. „Früher haben in
den Krankenhäusern fast nur Or-
densschwestern gearbeitet“,

stellt Schwester Justinia fest.
Mittlerweile sind in den Häusern
und Einrichtungen rund 1.300 zi-
vile Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unterstützend tätig. Ver-
bessert habe sich vor allem die
Schmerztherapie, denn „früher
hat man nur wenig Medikamen-
te verabreicht, um die Patienten
nicht abhängig zu machen“, er-
klärt Schwester Imelda. Eine Si-
tuation, die Schwester Justinia
als „schrecklich“ empfand, denn
„viele hatten offensichtlich
Schmerzen und lagen ganz ver-
krampft in ihren Betten. Das war
auch nicht förderlich für die Ge-
nesung. Heute sind Medikamen-
te schonender und auch besser
dosierbar.“ Der medizinische
Fortschritt habe zudem eine
deutlich kürzere Aufenthaltsdau-
er in Krankenhäusern mit sich
gebracht: „Eine Woche oder zehn
Tage Aufenthalt waren bei klei-

neren Eingriffen ganz normal. In-
zwischen reduziert sich das auf
wenige Tage“, so Schwester
Imelda.
Für die Pflege nachteilig entwi-
ckelt habe sich der verwaltungs-
technische Aufwand durch im-
mer mehr Vorschriften, denn
„die Schreibarbeit ist dadurch
enorm gestiegen. Alles muss do-
kumentiert werden“, wie Schwe-
ster Justinia bedauert. Sinnvoller
wäre es, diese Zeit stattdessen
mit den Patienten und Angehö-
rigen zu nutzen. Die immensen
Kosten der vielen medizinischen
Geräte sowie die zunehmende
Materialisierung – viele Dinge
müsse man nach einmaligem Ge-
brauch sofort entsorgen – berei-
tet den Ordensschwestern Sor-
gen.
Schließlich erklärt Schwester
Imelda, dass sich auch die Be-
reichspflege (d.h. die schichtbe-
zogene Verantwortung für eine
Personengruppe) geändert habe.
„Früher haben wir in zwei
Schichten gearbeitet, nun sind
es drei. Eine weitere Übergabe
kostet leider ebenfalls Zeit.“ Ei-
nig sind sich dennoch beide:
„Der technische und medizini-
sche Fortschritt ist positiv zu se-
hen. Und das Schönste, was es
gibt, ist das erste Lächeln eines
langsam genesenden Patienten.“

Umgang mit dem Tod

Natürlich ist man - wenn auch in
der Klinik selten - häufiger mit
dem Tod konfrontiert als andere
Menschen. Aber es ist ein The-
ma, über das die Ordensschwe-
stern offen reden. Durch die enge
Beziehung zu den Patienten und
den Angehörigen, erleben sie de-

ren Angst und Trauer hautnah
mit: „Es gibt Tage, da muss ich
einfach in die Kapelle, um wieder
Ruhe zu finden“, gesteht Schwe-
ster Justinia. In Schwester Imel-
das Gesicht ist Betroffenheit zu
lesen, als sie ergänzt: „Gerade
wenn es um Kinder oder junge
Menschen geht.“

Singende Schwester

Doch die positiven Erfahrungen
mit dem Tod überwiegen, wie
beide versichern: „Besonders
schön ist es, wenn die Menschen
in Frieden und ohne Angst heim-
kehren“, sagt Schwester Imelda.
Eine kleine Anekdote, die Schwes-
ter Justinia erzählt, verdeutlicht
dies: „Ich habe auf der Station
immer gerne Kirchenlieder ge-
sungen während der Arbeit. Ein-
mal hatte ich eine evangelische
Patientin in meiner Obhut. Nach
vielen Jahren in der Pflege weiß
man die Zeichen zu lesen, wenn
es langsam zu Ende geht. Eines
Abends hat mich die Patientin
gebeten, nochmal für sie zu sin-
gen. Ihre beiden Kinder waren
auch da. Ich habe mich zu ihr ge-
setzt, ihre Hand genommen, sie
gestreichelt und für sie gesun-
gen. Sie ist ganz friedlich heim-
gekehrt. Und ihre Angehörigen
haben sich den Text aufgeschrie-
ben, um das Marienlied auch zu
Hause singen zu können.“ eis

Achten Sie auf unsere große Sonderveröffentlichung im nächsten Werbe-Spiegel!

Gesundheit aus 
erster Hand!

Mit freundlicher 

Unterstützung

von

Pasing
gesund 2014

11. Oktober 2014Der Tag rund um
Ihre Gesundheit

www.aktive-zentren-pasing.dewww.muenchner-aerzte.euwww.aktives-pasing.de

Da müssen Sie mit dabei sein!

Tolle Aktionen, 

Angebote und 

Fachinformationen

für die ganze 

Familie! Exklusiv 

präsentiert von

Schwester  M. Imelda Hillmeier (l.), Haus- und Kon-

ventoberin der Maria-Theresia-Klinik, und Schwester

M. Justinia Erber (r.), heute in der Seelsorge tätig.

Foto: eis

„Früher arbeiteten nur Ordensschwestern in Kranken-

häusern“, erinnert sich Schwester Justinia (2. Reihe von

vorne, links). Foto: priv.

Der verwaltungstechnische Auf-

wand sei gestiegen, alles müsste

dokumentiert werden, bedauert

Schwester Justinia. Foto: priv.

Schwester Justinia als junge Pflegerin (r.). Foto: priv.

Aktuelles Samstagsblatt

Weitere Fotos finden Sie

im Internet unter

www.mehr-wissen-id.de

mit der Nummer 67917.
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München · „Ich habe mein

Freiwilliges soziales Jahr im

Herzzentrum gemacht. Das

hat mir Spaß gemacht, so et-

was wollte ich weitermachen“,

erzählt Tim Stoibl (links). Er

und Philipp Reibert, Veronika

Niederwinkler und Julia Fi-

scher (von links) werden eines

Tages als Gesundheits- und

Krankenpfleger arbeiten. In

der Berufsfachschule für Kran-

kenpflege Maria Regina wer-

den sie für diesen verantwor-

tungsvollen Beruf ausgebildet.

„Ich möchte einen Beruf, in

dem ich täglich gefordert wer-

de,“ so Philipp Reibert. „Das

Soziale ist mir wichtig“, er-

gänzt Veronika Niederwinkler,

„ich möchte mit Menschen zu

tun haben.“ Julia Fischer hat

zuerst Pädagogik studiert,

„aber dann habe ich gemerkt,

dass ich viel lieber im Kran-

kenhaus arbeite.“

Foto: job
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Beste Angebote 

– jede Woche!

Ich freu’ 

mich drauf!

BUCHE –
Brennholzverkauf
H. Folkinger 089 / 88 15 61

Pippinger Straße 55 

81245 München 

¤ 112,50

je Ster (m3)
inkl. Lieferung 

München-West

getrocknetes,

ofenfertiges, 

Kaminholz

www.brennholz-folkinger.de

Schragenhofstraße 8113290

Schirmerweg 8112811

Allacher Bahnhof 8126334

Allacher-/Briegerstraße 14334888

TAXI in Obermenzing/Allach

„Man muss die Menschen mögen“
Pflege wird immer häufiger benötigt –

die Anerkennung derer, die sie leisten, hinkt hinterher

Diese Ausgabe Ihres Wochen-

anzeigers dreht sich um die Pflege.

Die Anzeigenblätter in ganz Deutschland

greifen unter dem Motto „Das geht uns alle

an“ derzeit gemeinsam das Thema Pflege

auf. 212 Verlage mit 900 Titeln gehören zu

ihrem Bundesverband Deutscher Anzeigen-

blätter (BVDA), darunter die Münchner 

Wochenanzeiger mit Werbe-Spiegel, 

Sendlinger Anzeiger und Samstagsblatt.

Lesen Sie mehr auf den Seiten 41 

bis 57.

Ticket-Service

Karten gibt’s bei uns:

• Lenny Kravitz
15.11.2014

• Bryan Adams
10.12.2014

… und vieles mehr

Werbe-Spiegel 
Fürstenrieder Straße 9
80687 München
Telefon 089/546 55-115

Karten gibt’s bei uns:

Info: Frau Jutta Balg
Telefon: 0175/8 60 57 61
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Tel. 089/8 11 70 10, Fax: 089/81 00 91 97
Menzinger Straße 83

zwischen Basic und Bäckerei Schuhmair

Wir kommen wie gerufen: 
Montag – Mittwoch – Donnerstag – Freitag
Bestellung bis 12 Uhr – Lieferung ab 12.30 Uhr

(Ladenpreise sind keine Lieferpreise)

FESTE FEIERN! 
Schulen-, Firmen-, Straßenfeste?

Wir verleihen Bierzeltgarnituren, Gläser, Kühlschränke!

BJ
&

Immobilien

EFH, DHH, Wohnungen, Grundstücke mit/ohne

Haus auch Abriss oder Sanierungsobjekte. 

Ihr Tipp ist uns 1000.- Euro wert! 
(Auszahlung nach notarieller Beurkundung)

Kaufgesuche von Privatkunden

Die neue Dimension des Einkaufens in München

Montag bis Samstag 7 - 20 Uhr geöffnet!ggeeööffffnneett!!

gültig vom 9. 10. bis 15. 10. 14

MilkMilk

Filialen: V-Markt München · Balanstr. 50 · 81541 München-Ost

V-Markt München · Maria-Probst-Str. 6 · 80939 München

Firmensitz: Georg Jos. Kaes GmbH, Am Ring 15, 87665 Mauerstetten

Milka
Schokolade

0.59

Milka
Schokolade

verschiedene Sorten

-40%je 100g-Tafel

statt 0.99
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„Zahlen, wie die Pflegezeit

in Anspruch genommen

wird, liegen uns nicht vor“ 

(Bay. Familienministerium).

Seniorenservice Christa Pfeiffer
· Die sinnvolle Ergänzung zur Betreuung 

durch Angehörige oder Pflegedienst

· Auch, und vor allem für Senioren OHNE Pflegestufe

· Als privater Dienstleister für Senioren unterstützen wir Sie in 

Ihrem Alltag, leisten Hilfestellung bei der Betreuung Angehöriger

oder übernehmen für Sie die Hausarbeit, damit Sie Ihre gewohnte 

Lebensqualität und Eigenständigkeit beibehalten können.

Ravensburger Ring 9 · 81243 München

Tel: 089/89045761 · mobil: 0174/ 8133026
email: seniorenservice-pfeiffer@gmx.de

www.seniorenservice-pfeiffer.de

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Nein, bisher noch nicht. Da das Leben aber leider oft nicht
vorhersehbar ist, wäre es wohl auch in meinem Alter schon
sinnvoll darüber nachzudenken. Und hoffentlich pflegt mich
jemand, der es gerne macht und gut dafür bezahlt wird. Ich be-
komme bei der Generation meiner Eltern mit, wie schwierig es
ist möglichst lange unabhängig zu bleiben und gleichzeitig für
den Moment vorbereitet zu sein, in dem man sich nicht mehr
selbst versorgen kann und Hilfe benötigt. Ich hoffe es gelingt
Lösungen zu entwickeln, die diesen Übergang ermöglichen
und nicht vom Geldbeutel abhängig sind – aber es ist eine rie-
sige Aufgabe.“ sb

Anna Hanusch, 

Vorsitzende Bezirksausschuss 

Neuhausen-Nymphenburg

„Sinnvoll darüber

nachzudenken“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Ich habe das Formular bei mir liegen, schiebe es aber ständig
vor mir her. Im Alter würde ich gerne selbstständig bleiben
und nicht auf Pflege angewiesen sein. Was ich mir allerdings
vorstellen könnte wäre eine Senioren-WG.“ hö

Elfriede Peil, 

Karlsfeld

„Senioren-WG kann

ich mir vorstellen“

München · „Man muss die Men-
schen mögen“, sagt Adriana
Klomp über ihre Tätigkeit - und
das tut sie: Die 42-Jährige ist
Schülerin der Ev. PflegeAkade-
mie in Obersendling und wird
bald eine der dringend benötig-
ten Gesundheits- und Kranken-
pfleger sein. Ihre Berufsaussich-
ten sind hervorragend, denn
Fachkräfte wie sie werden hän-
deringend gesucht.

Mehr Bedürftige, 

weniger Fachkräfte

Die Menschen in Deutschland
werden immer älter - und je
mehr ältere Menschen es gibt,
umso mehr pflegebedürftige
sind unter ihnen  (unter den 70-
bis 75-Jährigen ist nur einer von
20 pflegebedürftig, aber mehr
als jeder Zweite von den 90-Jäh-
rigen und Älteren ist es).
Auf der anderen Seite mangelt
es an Fachkräften: Die entste-
henden Lücken sind in den So-
zialberufen bereits schmerzhaft
zu spüren: In München können
Krippen- und Kita-Gruppen
nicht eröffnet werden, weil Er-
zieher fehlen; das Klinikum der

LMU kann mangels Fachkräften
in der Kinderonkologie „nicht
alle Betten so betreiben, wie wir
es wünschen“, wie Pflegedirek-
torin Helle Dokken erklärt; und
die rückläufige Belegung von
Pflegeheimen führt das Sozial-
referat der Stadt München nicht
nur darauf zurück, dass immer
mehr Menschen immer länger
zuhause leben können, sondern
auch darauf, dass Pflegekräfte
Mangelware sind.
Bei der Agentur für Arbeit Mün-
chen waren im September le-
diglich 36 Fachkräfte in der Al-
tenpflege als arbeitslos gemel-
det, aber 60 werden gesucht.
Die Lücke klafft bereits in der

Ausbildung: 650 Ausbildungs-
plätze boten die vollstationären
Pflegeheime in München 2012
an - 171 davon blieben (laut
Marktbericht Pflege der Stadt
München) unbesetzt. „Sicher
ist, dass in München ein deutli-
cher Fachkräftemangel in den
Gesundheits- und Pflegeberufen
herrscht“, bestätigt der Sozial-
verband Deutschland (SoVD),
„denn 2013 lag die Vakanzzeit
in München bei diesen Jobs 40
Prozent über dem Bundes-
durchschnitt aller Berufe. Dies
ist ein Alarmsignal.“

Die Belastung 

nimmt zu

Wer im Pflegebereich arbeitet -
sei es in der Altenpflege oder im
Krankenhaus - kommt schnell
an seine Grenzen. Der Job be-
deutet eine hohe Verantwor-
tung, unterstreicht Gabriela Re-
ger, die Leiterin der Berufsfach-
schule für Krankenpflege Maria
Regina: „Die Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger ist sehr umfangreich und auf
einem hohen Niveau. Die Pfle-
gefachkräfte haben eine hohe
fachliche Qualität und können
sich auf komplexe Pflege- und
Krankheitssituationen einstel-
len. Durch die kurze Verweil-
dauer der Patienten im Kran-
kenhaus müssen Pflegekräfte
sehr flexibel sein, eine schnelle
Reaktionszeit haben und ein
kompetentes Wissen anwenden
können.“ Auch Helle Dokken,
als Pflegedirektorin des LMU-
Klinikums für gut 3.400 Arbeit-
nehmer verantwortlich, weist
auf die steigende Belastung des
Personals hin: Krankenpflege ist
weitaus komplexer als es den
meisten bewusst ist. 
Lesen Sie weiter auf Seite 42

„Man muss die Menschen mögen“
Pflege wird immer häufiger benötigt - 

die Anerkennung derer, die sie leisten, hinkt hinterher

Schwerstarbeit: Patienten richtig betten und be-

wegen: Schüler der LMU-Krankenpflegeschule

üben gemeinsam. Foto: Klinikum LMU

Arbeitsagentur-Chef Ha-

rald Neubauer: „Pflege

ist ein anspruchsvoller

Beruf, der neben den nö-

tigen intellektuellen Fä-

higkeiten, guten Sprach-

kenntnissen und einer

guten körperlichen wie

seelischen Gesundheit

und Belastbarkeit noch

eine Menge mehr voraus-

setzt.“ Foto: Archiv



Fortsetzung von Seite 41

Gerade Spezialbereiche wie In-
tensivpflege verlangen viel Wis-
sen, längere Einarbeitungszei-
ten, höhere Verantwortung.
In Norwegen müsse sich eine
Klinik-Pflegekraft (im stationä-
ren Bereich) im Schnitt um 3,7
Patienten kümmern - in deut-
schen Kliniken sorgt dieselbe
Pflegekraft für zehn Patienten.
„Unser Pflegepersonal wird über
Gebühr strapaziert“, schildert
Dokken die aktuelle Situation in
manchen Bereichen. 
Eine Folge: „Wir reduzieren die
Aufnahmen.“ Mittelfristig for-
dert sie eine Akademisierung
der Pflegeberufe, damit die Pa-
tienten auch bei komplexeren
Fällen sicher betreut werden.

Drei von vier werden

zuhause gepflegt

5.132 Personen waren 2011 laut
Pflegebericht bei den 213 in
München tätigen Pflegediensten

beschäftigt, 5.046 Pfleger arbei-
teten in den Heimen. Doch in der
Regel übernimmt die Familie die
Betreuung von Angehörigen:
Drei von vier Pflegebedürftigen
leben zuhause. Das Sozialreferat
ist stolz auf diesen hohen Anteil
(in anderen Großstädten werden
bis zu 50 % in Heimen versorgt),
denn er kommt dem Wunsch der
Menschen entgegen, möglichst
lange in ihrer vertrauten Umge-
bung bleiben zu können. Dieses
Ziel unterstützt die Stadt mit Be-
ratungs- und Servicestellen. „In
München ist es daher kein Pro-
blem, einen Platz in einem Pfle-
geheim zu bekommen“, so ein
Sprecher des Sozialreferats. Das
Angebot - das in den letzten Jah-
ren kontinuierlich erweitert wur-
de - sei ausreichend (aktuell
weist die Datenbank der Münch-
ner Pflegebörse allerdings kei-
nen einzigen freien Platz in Stadt
und Landkreis München aus).
Für den SoVD sind „in der Haupt-
sache die Familien Deutschlands
Pflegedienstleister“. Wie die
Fachkräfte seien auch die pfle-

genden Angehörigen hohen Be-
lastungen ausgesetzt. SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer fordert daher
spürbare Entlastungen für die
Angehörigen. „Sie deutlich stär-
ker zu unterstützen, wäre ein
wichtiges Signal!“

Anfragen werden 

anspruchsvoller

Dass diese Unterstützung einge-
fordert wird, zeigt der Jahresbe-
richt 2013 der Münchner Pflege-
börse, die wachsende Zahlen ver-
zeichnet. „Die Anfragen der An-
gehörigen werden immer
differenzierter und anspruchs-
voller“, stellt die Pflegebörse fest.
Ging es früher meist um einen
stationären oder Kurzzeitpflege-
platz, so werden heute häufig al-
ternative Wohnformen angefragt
wie z.B. Senioren-Wohngemein-
schaften, Wohnen mit Service
oder Wohnen für Hilfe. Nicht al-
len kann die Börse helfen: „Auch
Anfragen für jüngere Patienten
häufen sich, die wir aber leider
mit unseren Angebot kaum ab-
decken können“ (drei Prozent al-
ler Pflegebedürftigen in Deutsch-
land sind Kinder unter 15 J.).

Familienpflege

ist ein Fehlschlag

Eine bessere Vereinbarkeit von
Beruf und Pflege in der Familie
fordert auch der VdK seit lan-
gem. Die 2011 eingeführte „Fa-
milienpflegezeit“, die Arbeitneh-
mern die Pflege von Angehöri-
gen ermöglichen sollte, hat
nichts dazu beigetragen. Als
„nicht praxistauglich“ bewertet
VdK-Präsidentin Ulrike Mascher
die Regelung. Sie wurde von so
wenigen Arbeitnehmern in An-
spruch genommen, dass die zu-
ständigen Ministerien in Land
und Bund den Wochenanzeigern
dazu keinerlei Zahlen nennen
mochten. Der VdK verweist auf

eine Abfrage 2012: Danach hatte
z.B. bei der Deutschen Post le-
diglich ein einziger der 150.000
Beschäftigten eine Familienpfle-
gezeit durchsetzen können.
„Sich nur auf den guten Willen
der Unternehmen zu verlassen,
war der falsche Weg“, so
 Mascher, „leider haben wir da-
durch wieder einige wertvolle
Jahre für die pflegenden Ange-
hörigen verloren.“ Diese leisten
„über Jahre hinweg physische
und psychische Schwerstarbeit
und entlasten Beitrags- und
Steuerzahler um Milliardenbe-
träge. Deshalb ist die Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Pfle-
ge und Beruf ein wichtiger
Schritt, damit unser Pflegesy-
stem nicht kollabiert“, betont die
VdK-Präsidentin.

Was können 

Arbeitgeber?

Manche Arbeitgeber haben ver-
standen, dass Mitarbeitern ande-
re Dinge wichtiger sind als Sta-
tus und Gehalt. So bieten die
SWM etwa ein Online-Pflegepor-
tal für Mitarbeiter an, in dem sie
Unterstützung für ihre Familien-
arbeit erhalten. Dies ergänzt die
betrieblichen Maßnahmen, die

die SWM für pflegende Angehö-
rige bereits ergriffen haben. Ein
Eltern-Kind-Büro bietet Vätern
und Müttern zudem die Möglich-
keit, kurzfristige Ausfälle in der
Kinderbetreuung zu überbrük-
ken.
Auch das LMU-Klinikum bietet
familienfreundliche Teilzeitzjobs
an - ab 3,75 Stunden pro Woche
ist jedes Modell dabei. 50 Pro-
zent der Pflegekräfte in der Hau-
nerschen Kinderklinik sind Teil-
zeitkräfte.

Die Verbraucherzentrale (Mo-

zartstr. 9, Tel. 539870) be-

antwortet in einem aktuellen

Ratgeber Fragen zur Patien-

tenverfügung - inklusive der

nötigen Formulare. Foto: Vz

Pflege Nr. 41 · Mittwoch, 8. 10. 201442 &

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Aktuell habe ich noch keine Betreuungs- oder Patienten-
verfügung unterschrieben. Ich möchte mich aber bald mit
dem Thema auseinander setzen, da es Sinn macht, solche
Dinge zu regeln, solange sie noch weit genug weg scheinen.
Ich denke, man kann aus einer Sicherheitsdistanz heraus
rationalere Entscheidungen treffen. Für meinen Lebens-
abend habe ich ein spezielles privates Modell. Mir schwebt
eine größere WG mit vielen Freunden und deren Frauen
(falls vorhanden :-)) vor. Dabei setze ich primär auf gegen-
seitige Unterstützung. Und wenn es brennt, muss sich die
Gemeinschaft halt entsprechend mit externen Pflegekräften
behelfen. So wär der Plan, der hoffentlich realisierbar wird.“

sb

Michael Franke, 

1. Vorsitzender 

der FT Gern

„Mir schwebt eine

größere WG vor“

Datenbank der Pflegebörse

Die Pflegebörse sammelt Informationen über freie Pflegeplätze
in der Stadt München und im Landkreis (im Web steht ihre Da-
tenbank zur stationären Pflege offen), sie gibt einen Überblick
über die Einrichtungen der Altenpflege in Stadt und Landkreis
sowie Informationen zu Beratungsstellen, Pflegedienste, Kurz-
zeitpflege, Wohnformen im Alter uvm.
Münchner Pflegebörse, Tel. 089 / 62000222 (Mo-Fr 9-12

Uhr), www.muenchnerpflegeboerse.de.

LMU-Pflegedirektorin

Helle Dokken: „Ver-

antwortung muss sich

monetär besser dar-

stellen.“ Foto: job

In deutschen Kliniken ist
ein Pfleger im Schnitt für
10 Patienten zuständig 
(in Norwegen nur für 3,7).



Doch in einem Bereich, in dem
der lebenswichtige Betrieb rund
um die Uhr laufen muss, kön-
nen solche Modelle nicht alles
auffangen. Das Klinikum ver-
sucht, u.a. mit Fortbildungen im
eigenen Haus seine Mitarbeiter
an sich zu binden und auch  äl-
tere Fachkräfte zu halten. Da-
neben stehen rund 1.400 Woh-
nungen für das Klinikpersonal
zur Verfügung - nicht genug.

„Die Top-Krankenschwester aus
Hannover, die Familie hat,
kommt so nicht her“, weiß Dok-
ken. Statt über gefühlt hohe
Mieten zu klagen, fordert sie
mehr Geld für die Fachkräfte:
„Verantwortung muss sich mo-
netär besser darstellen!“ Dazu
benötigen die Kliniken aber
mehr Geld.

Anerkennung und

Geld fehlen

„Die Anerkennung der Pflege-
kräfte in Deutschland muss sich
durch mehr gesellschaftliche
Würdigung und durch bessere
Bezahlung ausweisen“, ergänzt
Gabriela Reger, „ich wünsche
mir für meine Schüler, dass sie
ihr Wissen anwenden können
und entsprechend bezahlt wer-
den. Außerdem muss der Ver-
antwortungsbereich für die Pfle-
ge erweitert werden, so dass sie
ihre Kompetenzen auch anwen-
den können.“
„Pflege ist ein anspruchsvoller
Beruf“, betont Arbeitsagentur-
Chef Harald Neubauer. Neubau-
er, „wer täglich Menschen in au-
ßergewöhnlichen Situationen
unterstützt, benötigt mehr als
eine solide Ausbildung mit Ab-
schluss. Erforderlich sind hohe
psychosoziale und medizini-
sche Kompetenz. Man muss
kommunikations- und bezie-
hungsfähig sein, die Nähe zu
Menschen zulassen. Gerade

dann, wenn sie sich in Krisen-
situationen befinden. Manuelle
Geschicklichkeit und die Bereit-
schaft, lebenslang zu lernen,
sind unverzichtbar. Ganz wich-
tig ist soziale Empathie. Pflege
ist nichts, das man nur ableis -
tet.“

Würdevolle Pflege 

sicherstellen

Für die Politik bleibt also viel
zu tun. „Das Erwachen kommt
immer erst dann, wenn man in
irgend einer Form selber betrof-
fen ist“, bedauert Lisa Hirdes,
die Leiterin der Ev. PflegeAka-
demie. Zwar wird ein neues
Pflegestärkungsgesetz im Ok-
tober im Bundestag beraten (es
soll am 1. Januar 2015 in Kraft
treten), doch der VdK kritisiert
den Entwurf. Beispiel: „Für die
1,5 Millionen Demenzkranken
und ihre pflegenden Angehöri-

gen ist immer noch keine wirk-
liche Entlastung in Sicht“, so
Ulrike Mascher. Auch der SoVD
fordert grundlegende Refor-
men. „Es geht darum, eine wür-
devolle und bedarfsgerechte
Pflege heute und künftig sicher-
zustellen“ sagte  SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer und warnte
vor den Folgen einer fortwäh-
renden „Notpflaster-Politik“ zu
Lasten der Millionen Pflegebe-
dürftigen und Pflegenden in
Deutschland.
Für die Politik bleibt viel zu tun.
Aber dazu muss man, wie
Adriana Klomp weiß, „die Men-
schen mögen“.
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In München gibt es 

55 Pflegeheime mit 

7.416 vollstationären 

Plätzen (2012).

Pflege heißt,
Ihnen mit einem Lächeln zu begegnen.

HELIOS Klinikum München West

Steinerweg 5 · 81241 München · Telefon (089) 88 92-0

HELIOS Klinik München Perlach

Schmidbauerstrasse 44 · 81737 München · Telefon (089) 678 02-1 

PFLEGE

Johannes
Beetz

Am wenigsten
Pflegebedürftige

Freising und München ha-
ben die niedrigste Pflege-
quote in Deutschland:
Während landesweit 3,1
Prozent der Bevölkerung
pflegebedürftig sind, sind
es in Freising nur 1,6 Pro-
zent (in keinem anderen
Kreis leben weniger Men-
schen über 75 J.). Die Stadt
Müchen folgt auf Rang 2
mit 1,8 Prozent, der Land-
kreis München mit 2,2,
Prozent.
Diese Quoten nennt die
Pflegestatistik der statisti-
schen Ämter des Bundes
und der Länder von 2011
(aktuellere Zahlen wird er
erst im Januar geben - und
auch die werden dann be-
reits mindestens zwei Jah-
re alt sein).

25.128 Menschen werden gepflegt

Das Bayer. Landesamt für Statistik weist in seinen aktuellen
Zahlen für München 25.128 Pflegebedürftige (2011) aus.
Laut Sozialreferat der LHM werden von diesen 75,3 Prozent
(etwa 19.000) zuhause betreut (und von diesen wiederum
60 Prozent allein von ihren Angehörigen).
Die Zahl der vollstationären Heimplätze in München (7.416)
reicht rechnerisch für die 6.683 Pflegebedürftigen in die-
sem Bereich. Diese Zahlen nennt der Marktbericht Pflege
des Sozialreferats von 2013 (aktuellere Zahlen werden erst
diese Woche dem Stadtrat vorgelegt).

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Mit der Betreuungsverfügung kann man vorsorglich festlegen,
wer vom Gericht als Betreuer bestellt werden soll, wenn man
möglichweise krankheitsbedingt nicht mehr in der Lage ist.
Bei der Betreuungsverfügung können dem Betreuer auch in-
haltliche Vorgaben gemacht werden, wie z.B. ob im Pflegefall
eine Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim erfolgen soll.
In einer Patientenverfügung hingegen trifft man bestimmte
Entscheidungen im Bereich der medizinischen Versorgung im
Voraus für den Fall, dass man später nicht mehr in der Lage
ist, diese Entscheidung wirksam zu treffen. Ein Beispiel hierfür
ist die Frage, ob lebensverlängernde Maßnahmen bei unheil-
baren Krankheiten durchgeführt werden sollen.
Als Ärzte sind wir oft mit diesen Themen konfrontiert und sehr
froh, wenn bereits entsprechende Verfügungen vorliegen, da wir
im Interesse und Sinne des Patienten handeln wollen. Insbeson-
dere in unserem Palliativbereich, wo wir Schwerstkranke betreu-
en, sind dies Fragen, die wir regelhaft abklären müssen.“ job

Prof. Brigitte Mayinger, 

Chefärztin Med. Klinik II,

Helios Klinikum Mü-West

„Als Ärzte froh
über Verfügungen“

Atem als Spiegel des Befindens

Isarvorstadt · Das Alten- und Service-Zentrum Isarvorstadt (Hans-
Sachs-Str. 14) bietet jeden Mittwoch von 11 bis 12 Uhr den Kurs
„Atemtherapie 55 plus“ an. In Verbindung mit der Stimme und me-
ditativen Bewegungen erfährt man das Ureigene – den Atem. Er ist
der Spiegel des leiblichen, geistigen und seelischen Befindens. In
einfachen Übungen zeigt ein Atemtherapeut, wie man zu einem in-
neren Rhythmus gelangt. Der 10er-Block kostet 36 Euro, Schnup-
perstunde ist kostenlos. Anmeldung und Info unter 232398840.
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„Nicht praxistauglich“ 
(Vdk-Präsidentin 
Ulrike  Mascher über das 
Familienpflegezeitgesetz).

SENIORENGERECHT
IN EINEM TAG
Wannenaustausch

Martin Knop · Tel. 08233/7799836

www.wanne-zur-dusche.com

Ausstellungsbesichtigung nach Terminabsprache!

München · Demenzkranken
stehen je nach Pflegestufe be-
stimmte Leistungen zu. Wie die
Pflegeversicherung die Leistun-
gen erbringt, entscheiden die
Betroffenen beziehungsweise
deren Angehörigen selbst.
Grundsätzlich kann zwischen
Pflegegeld, professionellen Pfle-
gedienstleistungen oder eine
Kombinationsleistung gewählt
werden. Pflegende Angehörige
können zudem Verhinderungs-
und Kurzzeitpflege in Anspruch
nehmen. Über die Pflegeversi-
cherung sind sie sozial abgesi-
chert.
Leistungen der Pflegekasse gib
es grundsätzlich nur auf An-
trag. Dafür braucht man keinen
Vordruck, er muss in der Regel
aber schriftlich gestellt werden.
Manchmal reicht es jedoch
auch, das Ganze mündlich mit
seiner Pflegekasse zu bespre-
chen. Leistungen gibt es ab dem
Tag, an dem der Antrag gestellt
wurde. Wer seine Angelegen-
heiten nicht mehr alleine regeln
kann, für den kann eine vertrau-
te Person – am besten mit Voll-
macht – die Antragsformalitä-
ten regeln.

„Pflegeeinstufung 

ist oft schwierig“

Soweit so, so klar. Doch, was ist,
wenn die Kranken- beziehungs-
weise die Pflegeversicherung
die Leistungen nicht über-
nimmt? „Uns sprechen viele
Leute an, wenn es darum geht,
dass zum Beispiel Hilfsmittel
wie etwa Pflegerollstühle von
den Kassen nicht bezahlt wer-
den“, sagt Stephan Nuding,
Fachberater Krankenversiche-
rung der Verbraucherzentrale
Bayern e.V. „Und auch die Pfle-
geeinstufung ist oft schwierig.
Allerdings möchte ich betonen,
dass das meine subjektive Mei-
nung ist. Das sind nur wenige
Einzelfälle.“
Bei der Pflegeeinstufung lässt
die Pflegekasse ein Gutachten
vom MDK, dem Medizinischen
Dienst der Krankenkasse,
schreiben. Erfahrungsgemäß
kann der MDK-Mitarbeiter wäh-
rend des oft doch sehr kurzen
Besuchs die Lage nicht immer
richtig einschätzen. Wer mit
dem Ergebnis des Gutachtens
unzufrieden ist, sollte sich um
eine Kopie des MDK-Gutach-
tens kümmern und das Ergeb-

nis noch einmal mit seinem be-
handelnden Arzt besprechen
oder Widerspruch einlegen.
Dieser muss spätestens einen
Monat später bei der Pflegekas-
se ankommen.
„Der Pflegeservice Bayern bie-
tet Pflegeberatung im Auftrag
der Pflegekassen an“, erklärt
Ruth Wermes, Referentin Un-
ternehmenskommunikation
des MDK Bayern. „Wie auch je-
der Pflegestützpunkt ist auch
die telefonische Pflegeberatung
über den Pflegeservice Bayern
ein Serviceangebot der Kran-
kenkassen gemäß § 7a/7b SGB
XI.“ Es verstehe sich von selbst,
dass man darüber, ob die Kas-
sen versuchen, bestimmte Lei-
stungen zu vermeiden, keine
Aussage treffen könne.

Ombudsmann

schlichtet

Wer privat versichert ist, kann
sich an einen Ombudsmann

wenden. Er ist der außergericht-
liche Streitschlichter für die
 private Kranken- und Pflegever-
sicherung und nimmt zu Mei-
nungsverschiedenheiten zwi-
schen Versicherten und ihren
Versicherungsunternehmen
unabhängig Stellung. Im ver-
gangenen Jahr hat sich bei-
spielsweise ein älteres Ehepaar
an den Ombudsmann gewandt,
weil sie in ihrem Einfamilien-
haus elektronische Rollläden
nachrüsten lassen wollten. Auf-
grund seiner gesundheitlichen
Situation, beide waren pflege-
bedürftig im Sinne der Pflege-
pflichtversicherung, war das
Ehepaar nicht mehr in der Lage,
die Rollladen-Gurte zu bedie-
nen. „Daher sollte auf einen
elektrischen Betrieb umgestellt
werden, was in Form einer
Wohnraumumfeldverbesse-
rung im Rahmen der Pflege-
pflichtversicherung geltend
 gemacht wurde“, erklärt Dr.
Helmut Müller, der bis zum ver-
gangenen Jahr als Ombuds-

mann tätig war. Da sich der Ver-
sicherer nicht an den Kosten
der Umbaumaßnahme beteili-

gen wollte, habe
sich das Paar an
den Ombuds-
mann gewandt.
„Nach den All-
gemeinen Ver-
sicherungsbe-
d i n g u n g e n

sind Zuschüsse für Maßnah-
men zur Verbesserung des in-
dividuellen Wohnumfeldes der
versicherten Person möglich,
wenn dadurch im Einzelfall die
häusliche Pflege ermöglicht
oder erheblich erleichtert oder
eine möglichst selbstständige
Lebensführung der versicher-
ten Person wiederhergestellt
wird“, betont Müller weiter. Un-
ter Berücksichtigung der pfle-
gerischen Situation wurde ärzt-
lich festgestellt, dass die Bedie-
nung der Rollläden in keinem
Zusammenhang mit den pflege-
rischen Maßnahmen stand. „Bei
der Prüfung wurden auch si-
cherheitsbedingte Aspekte und
die Sonneneinstrahlung be-
rücksichtigt. Die Umrüstung
der Rollläden-Antriebe war als
reine Modernisierungsmaßnah-
me für das Haus einzuordnen.
Da kein Zusammenhang mit
den pflegerischen Maßnahmen
festgestellt werden konnte, war
die Haltung des Versicherers
nicht zu beanstanden.“

Haben Sie Fragen?

Bei der Verteilung der zulässi-
gen Beschwerden wird jedoch
deutlich, dass sich die Versi-
cherten mit Fragen rund um die
Private Pflegeversicherung nur
selten an den Ombudsmann ge-
wandt haben (1,6 Prozent). Dies
geht es aus dem Tätigkeitsbe-
richt 2013 hervor.
Wer Fragen hat, kann weitere

Information im Internet unter

www.pkv-ombudsmann.de

abrufen. Der Medizinische

Dienst der Krankenkasse ist

im Internet unter www.mdk.de

zu erreichen.

„Wenige Einzelfälle“
Welche Leistungen die Kassen beim Thema Pflege zu vermeiden

 versuchen, lässt sich nur schwer sagen

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Bayern

kommt es nur in Einzelfällen vor, dass die Kassen

bestimmte Leistungen beim Thema Pflege ver-

meiden, zum Beispiel Hilfsmittel wie Rollstühle.

Foto: RainerSturm/pixelio.de

Verdistraße 45 · 81247 München
Tel.: 089/85 68 38-95 · Mobil: 0157/38 79 24 33

belami-pflege@t-online.de

Gerne kommen wir zu ihnen nach Hause und beraten sie vor Ort!

Ihr Pflegedienst in Obermenzing

Vortrag für 

Angehörige

Solln · Pflegende Angehörige
zwischen Fürsorge, Pflicht-
gefühl und Entlastungsbe-
darf stehen im Blickpunkt ei-
nes Vortrages am Mittwoch,
29. Oktober, von 18 bis 19.30
Uhr im Seniorenzentrum
Martha-Maria, Wolfratshau-
ser Straße 101. Referentin ist
Sabine Tschainer (Diplom-
Psycho-Gerontologin). Der
Eintritt ist frei.

Simone

Bauer

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Jetzt haben Sie mich erwischt! Bis vor einem Jahr hat unsere Fa-
milie das Thema stündlich beschäftigt, da meine Schwiegermutter
an Demenz erkrankt war, was uns sehr belastete. Auch die eigene
rechtliche Vorsorge mittels Betreuungs- oder Patientenverfügung
war da oft Gesprächsthema, sogar die Formblätter für eine Pa-
tientenverfügung hatten wir schon aus dem Internet herunterge-
laden. Leider trat das Thema dann in den Hintergrund.
Auf Grund der aktuellen Thematisierung im Münchner Wochen-
anzeiger machen wir nun ‘Nägel mit Köpfen’ und schieben diese
Fragen nicht länger auf die lange Bank. Damit wir im Alter mög-
lichst keine Pflege benötigen, achten wir auf eine vernünftige,
gesunde Lebensführung und wenn doch der Pflegefall eintritt
hoffe ich, dass unsere Familie, unterstützt von professionellen
Kräften und Einrichtungen meiner Frau und  mir einen guten
letzten Lebensabschnitt ermöglichen können.
Beim Thema Pflege und Betreuung bedarf es aber noch großer
gesellschaftlicher Anstrengungen, nicht nur wegen der finan-
ziellen Anforderungen. Das ist auch ein Thema der aktuellen Po-
litik: Stichwort Solidarität!“ tab

Hans Bauer, 

Bezirksausschuss 19 

(SPD)

„Jetzt machen wir

Nägel mit Köpfen!“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Ja, meine Frau und ich haben gegenseitig eine Patienten- und
Pflegevereinbarung abgeschlossen. Auch unsere Kinder wis-
sen darüber Bescheid. Gott sei Dank erfreuen wir uns beide
noch guter Gesundheit. Wenn es aber einem von uns mal
schlechter gehen sollte, ist es selbstverständlich, dass der an-
dere hilft. Unterstützung erhalten wir dann auch von unseren
drei Kindern.“ ah

Günter Keller,  Vorsitzender

Bezirksausschuss 

Sendling-Westpark (SPD)

„Die Kinder 

unterstützen uns“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Sich Gedanken um Alter, Krankheit und Tod zu machen, kann
belastend sein und wird oft verdrängt. Dennoch ist es wichtig,
Vorsorge zu treffen! Wer soll für mich die Dinge des täglichen
Lebens regeln, wenn ich selbst auf Grund von Krankheit, Alter
oder einem Unfall keine Entscheidungen mehr treffen kann?
Möchte ich immer die medizinische Maximalversorgung oder
sollen Ärzte in bestimmten Fällen die lebenserhaltenden Maß-
nahmen unterlassen? Für junge und alte Menschen – und für
Angehörige – ist es letztlich entlastend, die Zukunft geplant
zu haben!“ job

Manuela Aigner,

Alten- und Service-Zentrum

Sendling

„Es ist letztlich

entlastend“
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„Anerkennung und bessere

Bezahlung“ wünscht sich

Fachschulleiterin Gabriela

Reger für die Pflegekräfte.

Eltern auf Zeit - Kindern ein zweites Zuhause

geben: Das Pflegekinder-Team des Landrats-

amts ist unter Tel. 6221-2699 oder per Mail 

elternaufzeit@lra-m.bayern.de erreichbar.

Foto: lra

Haben Sie eine 

Beschwerde?

Ombudsmann Private Kranken- und Pflege-

versicherung , Tel. 0800-2550444 (kostenfrei

aus deutschen Telefonnetzen), 

www.pkv-ombudsmann.de.

Der Ombudsmann ist eine Schlichtungsstelle, die
Streitigkeiten bei Versicherungsverträgen (Kran-
ken- und Pflegeversicherung) mit Verbrauchern
außergerichtlich beizulegen versucht. Er ist un-
abhängig und ohne Weisungen sowie für die Be-
teiligten kostenlos tätig.

Landeshauptstadt München, Beschwerdestel-

le für Probleme in der Altenpflege, Burgstra-

ße 4, Tel. 233-96966.

Die Anlaufstelle für Anliegen zu Münchner Ein-
richtungen und Diensten der Altenpflege berät,
prüft Beschwerden und schlägt Verbesserungen
vor. An sie können sich pflegebedürftige alte Men-
schen, ihre Angehörigen, rechtliche Betreuer, Be-
kannte, Nachbarn und Pflegekräfte wenden.

Pflegekassen (sind den einzelnen Kranken-

kassen angegliedert)

Die Pflegekassen sind zuständig, wenn Pflegebe-
dürftige gegen ihre Einstufung (Pflegestufen 0 bis
III) durch den MDK-Gutachter Widerspruch einle-
gen wollen. Daneben beraten sie zur Pflege.

Möchten Sie 

anderen beistehen?
Betreuungsverein des Sozialdienstes katho -

lischer Frauen e.V. München (SkF), Christa 

Eusterholz, Tel. 089/55981-261, 

Mail c.eusterholz@skf-muenchen.de.

Der Verein sucht ehrenamtliche Betreuer. Das
sind gesetzliche Vertreter von Menschen, die psy-
chisch krank, altersgebrechlich, körperlich oder
geistig behindert sind und ihr Leben nicht mehr
selbständig organisieren können. Betreuer sind
z.B. für finanzielle Angelegenheiten zuständig
(Miete überweisen, Renten- und Pflegekassenan-
träge stellen).

Caritas-Freiwilligen-Zentrum München Süd,

Königswieser Straße 12, Tel. 74 5595-18, Mail

Daniela.Wiedemann@caritasmuenchen.de.

Familienpaten unterstützen Familien bei der Be-
wältigung ihres Alltags. Sie können bei Behörden-
gängen oder Arztbesuchen helfen, Ausflüge orga-
nisieren oder mit den Familien kochen. Auch bei
Schulproblemen können die Ehrenamtlichen zum
Beispiel durch Gespräche helfen.

Wie geht man mit 

Demenz um?

Alzheimer-Telefon, Tel. 01803-17 10 17 (bei

Anrufen aus dem deutschen Festnetz 9 Cent

pro Minute) oder 030 / 259379514.

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft hat für An-
gehörige, Betroffene aber auch professionelle Hel-
fer ein Alzheimer-Telefon zum Thema Alzheimer-
Krankheit und anderen Demenzen eingerichtet.
Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag von
9 bis 18 Uhr und Freitag von 9 bis 15 Uhr.

Reichen die Leistungen 

nicht aus?

Sozialbürgerhaus Sendling - Westpark,

Meindlstraße 20 , Tel. 233-96809.

Sozialbürgerhaus Laim - Schwanthalerhöhe,

Dillwächterstraße 7 , Tel. 233-96801.

Sozialbürgerhaus Neuhausen - Moosach, 

Ehrenbreitsteiner Straße 24, T el. 233-96802.

Sozialbürgerhaus Plinganserstraße, Plingan-

serstraße 150 , Tel. 233-96800.

Sozialbürgerhaus Pasing, Landsberger Straße

486, Tel. 233-96804.

Wenn die hauswirtschaftliche Versorgung oder
die Pflegeleistung nicht selbst finanziert wer den
können oder die Leistung der Pflegeversicherung
nicht ausreicht, gibt es unterschiedli che Anlauf-
stellen. Bei Fragen zum Erhalt von Sozialhilfe für
die Versorgung zu Hause, den Besuch der Tages-
pflege, die Versorgung in einer besonderen Wohn-
form nennen die Sozialbürgerhäuser Ansprech-
partner. Es ist das Sozialbürgerhaus zuständig, in
dessen Bereich die pflegebedürftige Person wohnt.

Brauchen Sie Entlastung?
Betreuungsgruppen (Adressen unter

www.stmgp.bayern.de/pflege/pflege_zu

_hause)

Betreuungsgruppen entlasten pflegende Angehö-
rige stundenweise und bieten betreuungsbedürf-
tigen Personen Kontaktmöglichkeiten in familiär
gestalteter Umgebung. Sie werden in der Regel
gegen einen geringen Kostenbeitrag wöchentlich
oder 14-tägig angeboten. Bayernweit existieren
derzeit rund 270 Betreuungsgruppen, viele davon
in und um München.

Müttergenesungswerk, Kurtelefon

030/33002929

Familie und Pflege kostet Kraft. Die Kurmaßnah-
men im Verbund des Müttergenesungswerkes
sind medizinische Maßnahmen mit dem Ziel, die
Gesundheit von Müttern zu stärken. Kuren gibt
es auch für pflegende Frauen und Väter sowie Va-
ter-Kind-Kurmaßnahmen.

Was ist Kindertagespflege?

Sozialreferat LHM, Stadtjugendamt

Kindertagespflege ist eine familienähnliche Be-
treuungsform vor allem für Kinder unter drei Jah-
ren. Eine Tagesmutter bzw. ein Tagesvater betreut
ein fremdes Kind bei sich Zuhause in einer kleinen
Kindergruppe zu flexiblen Zeiten im Umfang von
mindestens zehn Stunden wöchentlich. Infover-
anstaltungen des Stadtjugendamtes für Eltern fin-
den in den Sozialbürgerhäusern Schwanthaler-
straße 62 (15. Oktober) und Orleansplatz 11 (19.
November) statt (immer Mi 15-17 Uhr). Info: Tel.
233-49800.

Können Sie Eltern 

auf Zeit sein?

Pflegekinder-Team des Landratsamts Mün-

chen, Tel. 62212699, Mail elternaufzeit@  

lra-m.bayern.de, www.elternaufzeit.land-

kreis-muenchen.de.

Immer mehr Kinder können von ihren Eltern nicht
mehr versorgt werden. Das Pflegekinder-Team des
Landratsamts kümmert sich um ca. 100 Kinder im
Jahr. Oft sind „Eltern auf Zeit“ die beste Hilfe, um
Kinder aus schwierigen Umfeldern aufzunehmen
- sei es auf kurze oder lange Zeit. Das Team sucht
neue „Eltern auf Zeit“, die Kindern ein zweites
Zuhause geben möchten. Das können Familien,
Paare, aber auch alleinstehende Personen sein.

Tageseltern-Service des Sozialdienstes

 Germering, www.tageseltern-service.de.

Der Service startet einen Qualifizierungskurs zur
Tagesmutter oder zum Tagesvater (100 Stunden
vom 5. November bis 21. März ). Info und Anmel-
dung bis 3. November unter Tel. 84005716 wäh-
rend der Sprechzeiten Mo 14-18 Uhr, Mi und Fr 9-
12 Uhr.

Kommt ein 

Pflege-Job in Frage?

Bündnis für Ausbildung und Fachkräftenach-

wuchs in der Altenpflege,

www.herzwerker.de.

Das Bündnis bündelt in seiner Kampagne „Herz-
werker“ Informationen für Schulabgänger, Aus-
zubildende und deren Eltern. Wie sieht die Aus-
bildung im Bereich Pflege aus? Für wen kommt
sie in Frage? Welche Möglichkeiten eröffnet das
Berufsfeld?

Wo sind Pflegeplätze frei?

Münchner Pflegebörse, Bayerstraße 77 Rgb.,

Tel. 62000222 (Montag mit Freitag 9-12 Uhr),

www.muenchnerpflegeboerse.de

Die Münchner Pflegebörse bietet einen Überblick
über freie Pflegeplätze (stationäre Pflege) in der
Stadt und im Landkreis. Außerdem gibt sie Infor-
mationen zu weiterführenden Beratungsstellen
sowie zu ambulanten Pflegediensten, Wohnen mit
Service, Kurzzeitpflege, Gerontopsychiatrie, Al-
ten- und Service-Zentren, häuslicher Versorgung,
hauswirtschaftlicher Versorgung und Altenhei-
men.

Pflegen Sie Angehörige?

Fachstelle für pflegende Angehörige der

AWO München, Gravelottestraße 16,  

Tel. 66616330.

Fachstelle für pflegende Anghörige des BRK

Kreisverbandes, Seitzstraße 8, Tel. 2373111.

Fachstelle für pflegende Angehörige des Caritas-

verbandes der Erzdiözese, München-West und

Würmtal, Paul-Gerhardt-Allee 24, Tel. 82 99 200.

Aufgabe der Fachstellen für pflegende Angehörige
ist es, durch psychosoziale Beratung, Unterstützung
und Entlastung der pflegenden Angehörigen älterer
pflegebedürftiger Menschen zu verhindern, dass die
Angehörigen durch die oft lang andauernde Pflege
selbst erkranken und zum Pflegefall werden.

Haben Sie Fragen?
VdK-Kreisgeschäftsstelle München, Grillpar-

zerstr. 16, Tel. 8908320.

VdK-Ortsverband Hadern-Neuried, Stiftsbo-

gen 93, Tel. 7003013.

Der VdK berät seine Mitglieder im gesamten So-
zialrecht (Rentenrecht, Schwerbehindertenrecht,
gesetzliche Krankenkassen usw.), erledigt den
Schriftverkehr in diesen Rechtsgebieten und führt
Widerspruch- und Klageverfahren vor dem Sozi-
algericht.

Verbraucherzentrale, Mozartstr. 9, 

Tel. 539870.

Die Verbraucherzentrale Bayern ist ein unabhän-
giger und gemeinnütziger Verein. Mitglieder sind
verbraucherorientierte Verbände. Die Leistungen
der Organisation (Tipps zu Wohnen im Alter, Pa-
tientenverfügung, Klinikaufenthalt, Pflegestufen
uvm.) stehen allen Verbrauchern in Bayern offen.

SoVD Sozialverband Deutschland, Landesver-

band Bayern, Bodenehrstr. 20, www.sovd.de.

Der SoVD bietet Beratung in allen sozialrechtli-
chen Fragen, zum Beispiel zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung, zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung, zur Pflegeversicherung oder in behin-
dertenrechtlichen Fragen. Er hilft seinen Mitglie-
dern, damit sie die ihnen zustehenden Leistungen
auch erhalten. Öffnungszeiten: Mo bis Do von 8
bis 14 Uhr, Fr von 7.30 Uhr bis 11 Uhr.

Gesundheitsladen München, Waltherstr. 16a,

80337 München, Tel. 77 25 65, www.gl-m.de.

Der Gesundheitsladen München ist ein gemein-
nütziges Informationszentrum. Er bietet seit 1980
eine Anlaufstelle für Ratsuchende und Patienten
sowie ein Forum für alle, die im Gesundheitswesen
aktiv werden wollen.

Suchen Sie Hilfe im Viertel?

ASZ Allach-Untermenzing, Manzostraße 105,

Tel. 17119690.

ASZ Aubing, Am Aubinger Wasserturm 30,

Tel. 86466810.

ASZ Fürstenried, Züricher Straße 80, 

Tel. 7595511.

ASZ Isarvorstadt, Hans-Sachs-Straße 14, 

Tel. 232398840.

ASZ Kleinhadern-Blumenau, Alpenveilchen-

straße 42, Tel. 5803476.

ASZ Laim, Kiem-Pauli-Weg 22, Tel. 575014.

ASZ Neuhausen, Nymphenburger Straße 171,

Tel. 13998283.

ASZ Obermenzing, Packenreiterstraße 48,

Tel. 891681711.

ASZ Pasing, Bäckerstraße 14, Tel. 8299770.

ASZ Sendling, Daiserstraße 37, Tel. 779254.

ASZ Solln-Forstenried, Herterichstraße 58,

Tel. 750754708.

ASZ Thalkirchen, Emil-Geis-Straße 35, 

Tel. 74127790.

ASZ Westend, Tulbeckstraße 31, 

Tel. 54030820.

ASZ Westpark, Badgasteiner Straße 5, 

Tel. 7609824.

Die 32 Alten- und Service-Zentren (ASZ) in Mün-
chen vermitteln und organisieren Hilfeleistungen,
koordinieren Dienste der häuslichen Versorgung
und stellen selbst Leistungen (z.B. Mittagstisch)
oder Betreuungsangebote für Menschen mit psy-
chischen Veränderungen oder Demenzerkrankun-
gen zur Verfügung. tab / job
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1,5 Millionen Menschen 
in Deutschland 
leiden an Demenz.

„Ja, die habe ich bereits vor etwa acht
Jahren gemacht. Ich halte die Verfü-
gungen für selbstverständlich und für
notwendig. Schließlich will ich am Ende meines Lebens nicht
von der Kunst der modernen Medizin traktiert werden. Als
Single braucht man zudem eine Vertrauensperson, die sich im
Fall des Falles kümmert, und dafür sorgt, dass die behandeln-
den Ärzte die Verfügung auch bekommen. Als Chef der Diako-
niestation Westend denke ich doch, bei Bedarf gut gepflegt zu
werden. Ich kenne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja
persönlich. Sollte ich mal gar nicht mehr alleine zurechtkom-
men, würde ich - eventuell zusammen mit anderen Pflegebe-
dürftigen im Bezirk - privat eine Pflegekraft anstellen.“ ah

Ludwig Wörner, 

Vorsitzender der 

Diakoniestation Westend

„Bei Bedarf in 

besten Händen“

Die Münchner Wochenanzeiger fragten:

„Haben Sie eine Betreuungs- oder Patientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?“

Lesen Sie, welche Antworten die Münchner gaben.

Wer wird Sie im Alter pflegen?

Weitere Standpunkte 
finden Sie im  Internet:

www.mehr-wissen-id.de mit
der Nummer 68072.

„Ja, ich habe vor einiger Zeit zusammen
mit meiner Frau eine Patientenverfü-
gung unterschrieben. Zugegeben, es
war nicht ganz einfach, sich mit diesem Thema auseinander-
zusetzen. Das verdrängt man ja gerne. Aber ich will diese
schwere Entscheidung, sollte sie einmal verlangt sein, nicht
meiner Frau oder den Kindern überlassen. Ich selbst kann mir
ein Leben, das nur durch künstliche Ernährung und medizini-
sche Apparate erhalten wird, nicht vorstellen. Zu einem Leben
in Würde gehört für mich auch ein würdevolles Sterben. Na-
türlich muss das jeder für sich ganz persönlich entscheiden.
Sollte ich einmal auf Pflege angewiesen sein, würde ich mich
gern in die Hände von ausgebildeten Pflegern begeben – und
mich über Besuche meiner Kinder und Enkelkinder immer
freuen.“ job

Dieter Reiter, 

Münchner 

Oberbürgermeister

„Es war nicht 

ganz einfach“

„Pflegebedürftigkeit kann in jedem Al-
ter eintreten. Ein Unfall oder eine
schwere Krankheit kann ebenso ein-
schränkend wirken wie hohes Alter, deshalb wäre eine Patien-
tenverfügung schon notwendig. Ich sollte eigentlich auch schon
längst eine gemacht haben. Umgekehrt wird man im hohen
Alter aber auch nicht automatisch pflegebedürftig. Viele Men-
schen können und wollen ihren Lebensabend in der eigenen
Wohnung verbringen.
Wie die Münchnerinnen und Münchner hoffe auch ich, möglichst
lang selbstständig in vertrauter Umgebung leben zu können.
Wenn es nicht mehr allein geht, gibt es in München glücklicher-
weise ein breites Angebot vom betreuten Wohnen (auch in
Wohngemeinschaften) bis hin zu Altenpflegeheimen.“ job

Christine Strobl,

dritte Bürgermeisterin 

München

„Ich sollte auch

schon längst ...“

„Ich kümmere mich derzeit um die Be-
treuung meiner Mutter und organisierte
vor drei Jahren für sie die Nachbar-
schaftshilfe durch das Deutsche Rote Kreuz. Über meine Pflege-
bzw. Betreuungsmöglichkeiten im Alter werde ich mir sicherlich
in den nächsten Monaten verstärkt Gedanken machen. Wer
mich im Alter pflegen wird, kann ich noch nicht sagen, ich hoffe
aber, dass mich jemand aus der Familie betreuen oder mich zu-
mindest in Alltagssituationen unterstützen kann.“ job

Dr. Claus Lehner, 

Vorsitzender der

Geschäftsführung GBW GmbH

„Ich hoffe auf

die Familie“

„Jeden von uns kann es jederzeit tref-
fen. Durch Krankheit, Unfall oder al-
tersbedingt können wir unsere Fähig-
keit zur Selbstbestimmung verlieren.
Nicht mehr in Lage zu sein, über Dinge des täglichen Lebens
wie Geldausgaben, Kündigung von Verträgen oder die eigene
medizinische Behandlung entscheiden zu können, macht ein-
fach Angst. Angst ist aber ein schlechter Berater. Persönliche
Wünsche und Vorstellungen sollten besser frühzeitig durch
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und einer Betreuungs-
verfügung rechtsverbindlich formuliert werden. Die Verbrau-
cherzentrale bietet hierzu einen Ratgeber zur Patientenverfü-
gung mit allen wichtigen Informationen sowie Formulare und
Textbausteine an.“ job

Sascha Straub, 

Verbraucherzentrale Bayern

„Angst ist ein

schlechter Berater“

„Ich, und auch mein Mann, haben eine
Patientenverfügung und eine Vorsor-
gevollmacht mit den jeweils eigenen
Wünschen und Vorstellungen verfasst.
Beides soll den anderen befähigen, im medizinischen Ernstfall
für den Erkrankten handeln zu können. Und falls eine rechtli-
che Betreuung notwendig werden sollte, haben wir uns gegen-
seitig als einzusetzenden Betreuer angegeben.
Wie ich selbst im Alter gepflegt werden möchte, habe ich dage-
gen noch nicht abschließend für mich geklärt. Bei relativ leichter
Pflegebedürftigkeit würde ich mir aus heutiger Sicht wünschen,
zuhause von einem Pflegedienst versorgt zu werden. Bei um-
fangreicherer Pflegebedürftigkeit ziehe ich aber auch stationäre
Pflege, also einen Heimplatz, in Betracht. Ich möchte weder
meinen Partner noch meinen Sohn mit der Pflege belasten. Fi-
nanziell sind jedoch die ambulante wie auch die stationäre Ver-
sorgung kostenintensiv, so dass im Einzelfall entschieden wer-
den muss, was finanziell für uns machbar ist.“ job

Katja Graf, gesetzliche 

Betreuerin beim Sozialdienst 

katholischer Frauen e.V.

„Uns gegenseitig

angegeben“
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„Betreuungs- und Patientenverfügung
und Pflege? Ganz wichtige Fragen und
ich habe die Vorsorgevollmacht - sogar
die aktuelle Version - schon zu Hause, aber noch nicht ausge-
füllt. Warum ‘noch nicht?’ Der Gedanke ist unangenehm, so
beeinträchtigt zu sein, dass man seine eigenen Angelegenhei-
ten nicht mehr erledigen kann. Bei meinem Vater war es aller-
dings entscheidend, dass er die Patientenverfügung unter-
schrieben hatte und so in Frieden einschlafen konnte.
Jetzt habe ich einen Termin vereinbart, an dem ich mich über
eine Pflegeversicherung informieren werde. Das gehe ich jetzt
aktiv an. Deshalb finde ich es ganz prima, dass der Wochen-
anzeiger auf diese Themen aufmerksam macht.“ job

Gerlinde Wouters, 

Förderstelle Bürgerschaftliches

Engagement (FöBE)

„Ich gehe das 

jetzt an“

„Ich habe schon vor einigen Jahren eine
Betreuungs- und Patientenverfügung
verfasst. Zwar ist eine solche Verfü-
gung – ohne ein drohendes Krankheits-
bild – teilweise allgemein gehalten, aber trotzdem ganz wichtig.
Vor allem kann die Verfügung jederzeit geändert und ange-
passt werden. Schon deshalb sollte niemand Angst haben, hier
eine langfristige Bindung und Verfügung einzugehen. Viel-
mehr ist dies eine sinnvolle Vorsorge.
Wer mich im Alter mal pflegen wird, kann ich schwer sagen.
Schließlich hängt dies natürlich ganz entscheidend von einer
Krankheit oder einem Krankheitsverlauf ab. Wünschen tun wir
uns sicher alle, dass dies im häuslichen Umfeld erfolgt.“ job

Michael Mattar, 

Stadtrat in München

(FDP)

„Kann jederzeit 

angepasst werden“

„Zunächst einmal gleich das Wichtig-
ste: Ja. Ich habe eine Patientenverfü-
gung unterschrieben! Darüber hinaus
gibt es auch eine Vorsorgevollmacht, in der festgelegt ist, wer
mich – im Falle des Falles - vertreten kann. Ich bin 40 und na-
türlich ist es nicht ganz einfach, sich mit gerne verdrängten
Dingen wie Alter, Gebrechen und Tod – kurz: mit der Hinfäl-
ligkeit unseres Seins – auseinanderzusetzen. Da gehört schon
ein Quäntchen Mut dazu. Aber wer sich dieser Verantwortung
nicht stellt, riskiert, dass die Angehörigen mit einer ‘Hausauf-
gabe’ belastet werden, die nicht die ihrige ist.“ job

Andreas Lotte, 

Landtagsabgeordneter (SPD)

„Ein Quäntchen

Mut gehört dazu“
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„Über das Thema Älterwerden und al-
les, was damit zu tun hat, also auch
den Aspekt Pflege und die Frage nach
einer Betreuungs- oder Patientenver-
fügung, denkt man nicht täglich nach. Gerade wenn man sich
fit und gesund fühlt, verdrängt man gerne, dass man selbst na-
türlich auch älter wird und sich mit diesen Fragen auseinan-
dersetzen muss. Den ersten Schritt haben meine Frau und ich
schon gemacht: Wir haben beide eine Patientenverfügung.
Und ich habe mir fest vorgenommen, dieses Thema in nächster
Zeit für mich persönlich noch intensiver anzugehen, um für
den Ernstfall gut vorbereitet zu sein. Denn schließlich lässt
sich eine Krankheit oder der Eintritt eines Pflegefalls nicht
vorhersehen. Meist geschieht das unerwartet und dann muss
plötzlich alles ganz schnell gehen.
Häufig wird einem erst bewusst, wie wichtig es ist, sich mit
diesem schwierigen Thema zu beschäftigen, wenn in der Ver-
wandtschaft oder im Freundeskreis jemand Unterstützung be-
nötigt. So wie bei uns in der Familie meine Schwiegermutter,
um die meine Frau und ich uns kümmern.“ sb

Klaus-Michael Dengler, 

Geschäftsführer 

der GEWOFAG

„Das verdrängt 

man gerne“
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Die meisten Pflegebedüfti-

gen sind 85 bis 89 Jahre

alt. Drei Prozent sind aber

Kinder unter 15 Jahre.

München · „Mit Fragen rund

um das Thema Pflege beschäf-

tigen sich die meisten Men-

schen erst, wenn sie selbst da-

von betroffen sind – sprich:

Wenn sie selbst oder ein An-

gehöriger im Alltag nicht

mehr alleine zurechtkommt

und Unterstützung benötigt“,

weiß Rolf Scheu aus langjähri-

ger Erfahrung. Der stellvertre-

tende Leiter der Abteilung

Pflegebegutachtung beim Me-

dizinischen Dienst der Kran-

kenversicherung (MDK) in

Bayern weiß auch, dass viele

dann eine Menge Energie ver-

schleudern mit Aktionen und

Versuchen, die nicht wirklich

effektiv sind.

Frühzeitig beraten

lassen

Dabei bräuchte sowohl der Be-

troffene als auch dessen Familie

alle Kräfte und Ressourcen, um

den Herausforderungen der neu-

en Situation gerecht werden zu

können. Deshalb empfiehlt der

Experte dringend: „Wenden Sie

sich frühzeitig an kompetente

Beratungsstellen – beispielswei-

se an die Deutsche Alzheimerge-

sellschaft – und auch an die Pfle-

gekasse. Denn diese vermögen,

gangbare Wege aufzuzeigen, also

zielgerichtete Hilfe bei der Orga-

nisation und der Finanzierung

der Pflege zu organisieren.“

Finanzielle Unterstützung von

der Pflegekasse, die stets der

Krankenkasse angegliedert ist,

erhalten Menschen, die Pflege

benötigen. Ausschlaggebend ist

jedoch nicht der Bedarf an Hilfe

im Haushalt, sondern ein Hilfe-

bedarf bei der

Grundpflege –

beispielsweise

beim Waschen,

Anziehen, Es-

sen eingeben

oder beim Ge-

hen. Neben den

Pflegestufen 1 bis 3 gibt es auch

die Pflegestufe „Null“ für Pflege-

bedürftige, deren Fähigkeiten

zur Bewältigung des Alltags er-

heblich eingeschränkt sind (z.B.

Demenzerkrankung). Die „Pfle-

gestufe 0“ verlangt zwar auch,

dass der Betroffene Hilfe bei der

Grundpflege benötigt; diese Un-

terstützung muss aber nicht das

für „Pflegestufe 1“ erforderliche

Maß erreichen.

Wer pflegt, soll beim

Gutachter dabei sein

Ein Anruf bei der Pflegekasse ge-

nügt, um ein Antragsformular zu

erhalten. Wurde dieses einge-

reicht, beauftragt die Pflegekas-

se den MDK, ein Gutachten zu

erstellen. Der MDK-Mitarbeiter

wird dann einen Hausbesuch

durchführen, der Termin wird in

der Regel schriftlich dem An-

tragsteller mitgeteilt.

„Wenn irgend möglich sollte

der/die Pflegende – sei es ein

Angehöriger oder die Nachbarin

– bei dem Termin mit dem Gut-

achter anwesend sein“, rät Rolf

Scheu: „Denn der Gutachter soll

einen Eindruck bekommen, wel-

cher Pflegeaufwand im Alltag be-

steht.“ Dafür ist es hilfreich,

wenn die pflegende Person vorab

zwei bis drei Tage lang ein soge-

nanntes Pflegetagebuch führt, al-

so aufschreibt, welche Art von

Unterstützung genau notwendig

war. Zudem sollte man die aktu-

ell verordneten Medikamente,

und – falls vorhanden – auch re-

levante Unterlagen zur Hand ha-

ben, etwa die Dokumentation des

Pflegedienstes, ärztliche Atteste

oder Krankenhausberichte.

Gutachter kennen

die „Fassadierung“

Und selbst wenn der Betroffene

beim Besuch des MDK-Mitarbei-

ters plötzlich Fähigkeiten zeigt,

zu denen er lange nicht mehr im-

stande war, brauchen Angehöri-

ge nicht zu erschrecken. Die er-

fahrenen MDK-Mitarbeiter ken-

nen dieses Phänomen durchaus.

„Kommt eine fremde Person ins

Haus und stellt intime Fragen,

geben sich Pflegebedürftige oft

große Mühe, um möglichst fit zu

wirken. Denn mitunter fürchten

sie, sonst in ein

Heim zu kom-

men“, erklärt

Scheu: „Dieses

Verhalten nen-

nen wir ‚Fas-

sad i e rung ’ .

Dann wird der

Gutachter durchaus wissen, wie

er die Fassade des Patienten auf-

rechterhält, um ihn nicht zu be-

schämen, dennoch aber dessen

Defizite erkennt.“

Hilfsmittel 

erleichtern den Alltag

Der MDK fasst die Ergebnisse

der Begutachtung sowie eine

Empfehlung zur Einstufung in

eine Pflegestufe in einem schrift-

lichen Gutachten zusammen,

das er an die zuständige Pflege-

kasse weiterleitet. Darüber hin-

aus kann das Gutachten Hinwei-

se zu sinnvollen Pflegehilfsmit-

teln oder Verbesserungsmög-

lichkeiten im Wohnumfeld

enthalten. Denn große Erleichte-

rung im täglichen Leben kann

beispielsweise bereits ein Hock-

er in der Dusche bringen, ein

Rollator oder ein höhenverstell-

bares Pflegebett.

Widerspruch

ist möglich

Die Entscheidung über die Pfle-

gestufe und damit über die Lei-

stungen der Pflegeversicherung

trifft die Pflegekasse und schickt

darüber einen schriftlichen Be-

scheid. Das MDK-Gutachten

kann der Betroffene bei seiner

Pflegekasse anfordern. Wer mit

dem Bescheid der Pflegekasse

nicht einverstanden ist, kann bei

der Pflegekasse

W i d e r s p r u c h

einlegen.

Hilfsmittel – beispielswei-

se ein Rollator – verschaf-

fen Erleichterung im All-

tag und sorgen für mehr

Sicherheit.

Foto: Matchka / pixelio.de

Rolf Scheu (MDK Bayern)

rät: „Wenn irgend mög-

lich, sollte der Pflegende

beim Termin mit dem Gut-

achter anwesend sein.“

Foto: MDK Bayern

Drei Stufen 
für 2,5 Millionen

 Menschen
München · Welche Pflegestufen gibt es? Und wie viele

Menschen sind in welchen Pflegestufen registriert? Das

Bundesgesundheitsministerium nennt Zahlen für ganz

Deutschland zum Stichtag 31.12.2013 (die einzelnen Pfle-

gestufen geben die Statistikämter bei Zahlen für Mün-

chen oder Bayern nicht getrennt an):

Pflegestufe 0

Fähigkeiten zur Bewältigung des Alltags sind erheblich ein-

geschränkt (z.B. bei Demenzerkrankung).

Pflegestufe I

Erhebliche Pflegebedürftigkeit

Zeitaufwand: mindestens 90 Minuten täglich

Hilfebedarf täglich bei mindestens zwei „Verrichtungen“ der

Grundpflege (z.B. Körperpflege und Essen).

Betroffene in Deutschland: 1.410.646 Menschen (57 %).

Pflegestufe II

Schwerpflegebedürftigkeit

Zeitaufwand: mindestens drei Stunden täglich

Mindestens dreimal täglich ist zu verschiedenen Zeiten Hilfe

bei der Grundpflege nötig.

Betroffene in Deutschland: 779.903 Menschen (31 %).

Pflegestufe III

Schwerstpflegebedürftigkeit

Zeitaufwand: mindestens fünf Stunden täglich

Hilfe wird jederzeit gebraucht (rund um die Uhr).

Betroffene in Deutschland: 289.041 Menschen (12 %).

Das Bundesgesundheitsministerium zählt die Menschen,

die Leistungen aus den sozialen Pflegekassen erhalten:

insgesamt knapp 2,48 Millionen. Sie machen den Lö-

wenanteil der Pflegebedürftigen aus (94,3 %), denn die

noch dazu kommende Zahl der privat Versicherten ist

mit rund 151.000 relativ klein. job

Anna
Haugg

Welcher Pflegeaufwand besteht im Alltag?
So entscheidet der MDK-Gutachter / Frühzeitige Beratung ist wichtig

Pflege bedeutet für uns…
…dass der Mensch bei uns immer im Mittelpunkt steht

…dass Warmherzigkeit und Fürsorge die Basis unserer Arbeit ist

…dass unsere Pflegekräfte u. Mitarbeiter hervorragend geschult sind

…dass wir professionelle Erfahrung u. Kompetenz in der Pflege haben

…dass wir für Sie alle Bereiche der Pflege übernehmen

Wilhelm-Hale-Str. 53 · 80639 München · Tel. 089/88 56 14-11
Fax 089/885614-13 · info@pflegekompetent.de · www.pflegekompetent.de

MDK Gesa
mtnote
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Wohnungsbeispiele:

• für eine Person: 46 m2: Kaltmiete, Nebenkosten und

 Betreuungspauschale 762 ¤

• für zwei Personen 64 m2: Kaltmiete, Nebenkosten und

Betreuungspauschale 1040 ¤

Die Altstadtresidenz liegt in unmittelbarer Nähe

• zur Therme Bad Griesbach im niederbayr. Bäderdreieck

• zu Europas größtem Golfzentrum

• zu Wäldern mit guten Wanderwegen inmitten der

nieder bayr. Hügellandschaft

mit exclusivem

Ambiente 

und Service

Betreutes Wohnen Probsteder

Passauer Straße 3 · 94086 Bad Griesbach

Tel. 0 85 32 / 97 38 50 · Fax 0 85 32 / 9 27 21 12

info@altstadtresidenz-badgriesbach.de

www.altstadt-seniorenresidenz.de

• Eigenständig(es) Wohnen

• (Pflege-)Personal rund um die Uhr im Haus

• Bedarfsgerechte Unterstützung und Pflege (auf Dauer)

SAMBERGER

Zentrale Laim

Landsberger Straße 203

80687 München

Telefon 089 517777-0 www.samberger24.de

Orthopädie-Technik

Orthopädie-Schuhtechnik

Sanitätshaus

Rehatechnik

Homecare

Analysezentrum

Sport & Prävention

Eine Erkrankung ist nicht nur für den Betroffenen selbst, 

sondern auch für Angehörige eine schwere Belastung. In 

dieser Situation können wir hilfreiche Unterstützung leisten: 

Von der Versorgung mit Hilfsmitteln wie Pflegebetten, 

Dekubitus-Produkte und Rollstühle bis hin zur Inkonti-

nenz-, Stoma- und Wundversorgung sind wir der richtige 

Ansprechpartner.

Sprechen Sie uns einfach an!

Mit unseren Pflegeexperten von Anfang an gut versorgt.

In besten Händen!
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Münchner Pflegeheime 
bieten 1.023 Plätze für 
Demenzkranke
(2004 waren es erst 394).

Obersendling · Warum wird

man Altenpfleger? Es ist eine

Berufung, darüber sind sie sich

einig: zwei Schülerinnen und

ein Schüler der Evangelischen

PflegeAkademie, die mit den

Münchner Wochenanzeigern

über die Motive ihrer Berufs-

wahl sprechen. Alle drei sind

per Zufall zu diesem Tätigkeits-

feld gekommen, und sie haben

für sich erkannt: „Der Beruf ist

vielseitig und anspruchsvoll.

Vor allem ist er sehr sinnstif-

tend und erfüllend.“

Adriana 

Klomp (42)

„Wenn mir jemand noch vor 15
Jahren gesagt hätte, dass ich in
die Pflege gehen würde, hätte ich
ihm einen Vogel gezeigt“, sagt
Adriana Klomp, 42. Geboren und
aufgewachsen ist sie in Polen,
hat dort Abitur gemacht und fünf
Semester Jura studiert – eine völ-
lig andere Welt. Seit 18 Jahren
lebt sie in München, hat einen
15-jährigen Sohn. Als der noch
klein war, wurde sie von einer
Freundin um Unterstützung ge-
beten bei der Betreuung einer
dementen Frau. Da spürte Adria-
na Klomp ihre Berufung und
machte eine Ausbildung zur Pfle-
gefachhelferin. Jetzt, 13 Jahre
später, ermöglicht ihr ihr Arbeit-
geber die Ausbildung zur Alten-
pflegerin.

Wolfgang 

Weihrauch (28)

Auch bei Wolfgang Weihrauch,
28, war es Zufall, dass es im Be-
kanntenkreis einen Pflegefall
gab, bei dem er mithalf. Ur-
sprünglich war er Industrieme-

chaniker und dann acht Jahre bei
der Bundeswehr. Statt nach der
Bundeswehrzeit seinen Meister
zu machen, ging er zum Prakti-
kum in ein Altenheim, „und es
hat mir super gefallen.“

Ann-Kathrin 

Holland-Jopp (19)

Ann-Kathrin Holland-Jopp ist
erst 19, hat aber schon einige
Jobs ausprobiert und weiß, dass
sie sich in einem Büro oder an
einer Kasse nicht wohl fühlen
würde. Eine Ausbildung zur

Krankenschwester hat sie
schnell abgebrochen, dann Bun-
desfreiwilligendienst in einem
Altenheim gemacht. Da spürte
sie: hier bin ich richtig. „Mit alten
Leuten komme ich gut klar, das
war schon immer so. Ich war mit
drei Jahren zum ersten Mal in ei-
nem Altenheim“ – mit ihrer Mut-
ter, denn die ist Altenpflegerin
und Lehrerin für Altenpflege.
Zum Teil ist Ann-Kathrin bei ih-
rer Oma groß geworden und ver-
stand sich auch mit deren Be-
kanntenkreis immer gut. Der Un-
terschied zwischen Kranken-
und Altenpflege ist für Holland-

Jopp riesig: „Die Patienten im
Krankenhaus wechseln schnell,
dagegen lernt man die Leute im
Altenheim richtig kennen, das
ist viel schöner.“

„Wir begleiten 

die Menschen“

Altenpflege ist bekannt dafür,
auch körperlich sehr belastend
zu sein. „Da gibt es inzwischen
recht gute Hilfsmittel“, entgeg-
net Adriana Klomp. „Man
braucht viel mehr seelische
Kraft.“ Für sie das Wichtigste:
„Man muss die Menschen mö-
gen.“ Zu dieser Grundvorausset-
zung hinzu kommt dann der pro-
fessionelle Umgang mit heraus-
fordernden Situationen, der auch
zur Ausbildung gehört. Etwa
wenn es um Ausscheidungen
geht: „Da kümmere ich mich na-
türlich erst mal um das Befinden
des Bewohners.“
Auch Ann-Kathrin Holland-Jopp
hält die psychische Belastung für
bedeutender als die körperliche.
„Dieser Beruf ist so viel mehr als
nur Körperpflege. Wir begleiten
die Menschen. Wir begleiten sie
auch beim Sterben.“

„Das kann kein Geld

der Welt aufwiegen“

Für das, was sie leisten, könnte
die Bezahlung schon üppiger
sein, darüber sind sich die drei
angehenden Altenpfleger, alle
im zweiten Ausbildungsjahr, ei-
nig. Verglichen etwa mit ande-
ren Berufsgruppen. „Piloten ge-
hen streiken. Das machen wir
nicht, weil wir unsere Bewohner
niemals unversorgt lassen wür-
den“, erklärt Adriana Klomp.
Und solange man seine Rech-
nungen begleichen könne, habe
die Bezahlung auch nicht oberste
Priorität: „Was ich von den Be-
wohnern an Zuwendung und
Wärme bekomme, kann kein
Geld der Welt aufwiegen.“

Zeit für 

Menschlichkeit?

Der Fachkräftemangel in der
Pflege ist längst schon Gegen-
wart. Haben die Pflegenden im
Alltag denn genügend Zeit, um
sich um ihre Schützlinge so zu
kümmern, wie es ihr Anspruch
ist? „Es gibt gute Tage und es
gibt schlechte Tage“, bringt es
Holland-Jopp auf den Punkt.
Wolfgang Weihrauch ergänzt:
„Manchmal hat man schon Zeit,
mit den Bewohnern zu reden
und auch Quatsch zu machen –
das ist ganz wichtig.“ Er erzählt
von einem Patienten, der norma-
lerweise nur in seinem Pflege-
rollstuhl saß ohne zu reden. „Auf
einmal sagte er zu mir: ,Könntest
dich auch mal wieder rasieren.’
Und dann hat er so gelacht. Die-
ses Lachen – das sind die Mo-

mente, für die
man es macht.“

„Manchmal machen wir auch Quatsch“
Eine Berufung: die Ausbildung zum Altenpfleger

Wolfgang Weihrauch (links) und Ann-Kathrin Hol-

land-Jopp (rechts) versorgen die im Bett liegende

„Patientin“ Adriana Klomp, Akademieleiterin Lisa

Hirdes leitet an. Foto: ds

Obersendling · Über 200 Schüler im Jahr lassen
sich an der Evangelischen PflegeAkademie der
Hilfe im Alter gGmbH, einer Tochtergesellschaft
der Inneren Mission München, in der Alten-
pflege ausbilden. Mit der persönlichen Eignung
ihrer Bewerber ist Akademieleiterin Lisa Hirdes
zufrieden. „Die Zahl deutscher Schüler ist je-
doch rückläufig. Für eine Gesellschaft ist es na-
türlich schade, wenn die jungen Menschen
nicht mehr für die älteren sorgen.“ Doch habe
sie auch große Freude am Multi-Kulti-Charme
der PflegeAkademie: „Unsere Schüler kommen
aus 33 verschiedenen Nationen und sind groß-
artige Menschen.“ Die Akademie bietet parallel
zur Ausbildung Sprachkurse an.

Selbstbestimmt und normal

Das Wort „Fachlichkeit“ fällt oft, wenn Lisa Hir-
des von der Altenpflege spricht: „Die Fachkraft
muss erkennen, was zu tun ist. Das erfordert
eine Menge Aufmerksamkeit. Ziel ist es, dass
die alten Menschen so selbstbestimmt und nor-
mal wie möglich leben können.“ Was manch-
mal, wie etwa bei demenziellen Veränderun-
gen, der Quadratur des Kreises gleichkomme.
Die Rolle der Altenpflege-Fachkraft könne man

sich dabei
vorstellen
wie die ei-
nes Haus-
arztes, der
i m m e r
über das
Wohl des Patienten wache und bei Bedarf Fach-
ärzte oder Physiotherapeuten hinzuziehe. Ne-
ben der persönlichen Eignung brauche man
die kognitiven Fähigkeiten, um komplexe Si-
tuationen zu koordinieren.

Nur wer betroffen ist, erwacht

Dass Berufe, die eine zentrale Bedeutung für
die Gesellschaft haben, schlechter bezahlt seien
als Berufe in der Wirtschaft, das sei noch eine
große Aufgabe für die Politik: „Es herrscht noch
zu sehr das Bild vor: Pflegen kann jeder. Das
Erwachen kommt immer erst dann, wenn man
in irgend einer Form selber betroffen ist.“ Nie-
mand würde ja auch sein Auto jemandem zur
Reparatur bringen, der mal eine Woche lang
zugeschaut hat. „Es ist noch nicht durchge-
drungen, dass auch Zuwendung Geld kostet.“

ds

Doris
Stickelbrocks

Erkennen, was zu tun ist
Akademieleiterin Lisa Hirdes erklärt Altenpflege

Akademieleiterin Lisa Hirdes (links) mit den Schülerinnen Ann-Kathrin

Holland-Jopp, Adriana Klomp und Schüler Wolfgang Weihrauch (von links).

Foto: ds

Haben Sie eine Betreuungs- oder Patientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Wenn Sie mich so fragen, dann wird mir bewusst, dass ich schon lange eine Patientenverfügung
unterschreiben wollte. Ich halte das für notwendig, da die Gesetzeslage die Ärzte verpflichtet,
mich auch dann am Leben zu erhalten, selbst wenn das Leben in der dann gegebenen Form für
mich keinen Sinn mehr macht, d.h. nach meinen Vorstellungen kein Leben, sondern nur noch
ein Vegetieren darstellt. Dies aber genau auszudifferenzieren soll die Patientenverfügung
leisten und da habe ich noch Nachholbedarf.
Wer mich im Alter pflegen wird, ist schwer zu beantworten. Ich hoffe natürlich, dass eine
Pflege – wenn überhaupt – nur kurzzeitig an meinem Lebensabend notwendig wird und dass
dann meine Familie mir zur Seite steht. Aber wenn der tägliche Pflegebedarf aufwendiger sein
sollte, dann kann es auch sein, dass ich mich in die Hände von geschulten Pflegekräfte begeben
muss, alleine schon um meine Familie zu entlasten. Insgesamt Gedanken, die man gerne mal
vor sich hinschiebt; gleichwohl ist es wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.“ sb

Ulrich Rothdauscher, 

Leiter der Polizeiinspektion Neuhausen (PI 42)

„Habe noch Nachholbedarf“
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„Pflegende Angehörige 

leisten Schwerstarbeit“

(Ulrike Mascher, 

Präsidentin des VdK).

Eins ist sicher: Die

Zahl der auf Pflege an-

gewiesenen Menschen

wird weiter steigen.

Experten gehen davon

aus, dass die Zahl der

Pflegebedürftigen bis

2050 um 50 Prozent

zunehmen wird. Und

Pflege ist teuer! Das

hat auch die Politik er-

kannt. Seit dem 1.1.2013 fördert

der Staat die zusätzliche private

Absicherung mit der so genann-

ten Pflege-Bahr-Versicherung.

Diese staatliche Zulage von 60

Euro im Jahr erhält, wer mindes-

tens 15 Euro in eine förderungs-

fähige Pflegezusatzversicherung

zahlt. Damit erhält der Versi-

cherte dann monatliche Leistun-

gen von mindestens 600 Euro

pro Monat in der Pflegestufe III.

„Dies ist ein Schritt in die richtige

Richtung“, sagt Carsten Intel-

mann, der Gesundheitsexperte

der DKV. „Aber das reicht bei wei-

tem immer noch nicht,

um die tatsächlichen

Kosten im Pflegefall

komplett abzudecken.“

Die Pflegekosten liegen

bei einer stationären

Versorgung bei mehr

als 3.000 Euro pro

Monat. Die gesetzliche

Pflegeversicherung

zahlt jedoch nur bis zu

1.550 Euro in der Pflegestufe III,

in Härtefällen bis zu 1.918 Euro.

Die Mehrkosten müssen dann

vom Pflegebedürftigen getragen

werden. Reicht sein Vermögen

nicht aus, sieht der Gesetzgeber

vor, dass unter bestimmten Vo-

raussetzungen die Angehörigen

hierfür aufzukommen haben.

Intelmann warnt: „Die monatli-

chen Pflegekosten werden von

vielen Menschen unterschätzt.

Da reicht eine Pflege-Bahr-Versi-

cherung allein nicht aus. Eine

private Pflegezusatzversicherung

kann hier helfen.“ Der Pflege-

bedürftige oder seine Familie

haben dann einen Spielraum, um

eigene Wünsche bei der Pflege

zu finanzieren. Ganz gleich, ob es

um eine private Pflege zu Hause

oder eine umfassende stationäre

Betreuung geht.

Dieser Rat gilt übrigens für alle!

Egal ob gesetzlich versichert

oder in der privaten Pflege-

pflichtversicherung. Und egal ob

angestellt, verbeamtet oder

selbstständig.

Mehr Informationen 

erhalten Sie bei:

DKV Deutsche 

Krankenversicherung AG

Carsten Intelmann

Lindwurmstr. 193

80337 München

Telefon 089/7433020

Telefax 089/7693325

Email: carsten@intelmann.de

www.intelmann.de

Geld vom Staat
Trotz neuer Förderung: Die gesetzliche Pflegeversicherung reicht nicht aus

Was wurde versprochen?

Wer sich um die Pflege von Vater oder Mutter
kümmern will, muss jede Menge organisieren –
vor allem, wenn der Pflegefall plötzlich eintritt.
Da wäre jede unkomplizierte Unterstützung
höchst willkommen. Arbeitnehmer können seit
2012 z.B. Pflegezeit in Anspruch nehmen (und
bis zu zwei Jahre lang ihre Arbeitszeit verrin-
gern, um Angehörige zu pflegen). Beruf und Fa-
milie sollten so im „Familienland Bayern“ (so
die Bezeichnung seitens des Müller-Ministeri-
ums) endlich besser vereinbar werden.

Und was wurde gemacht?

Ein Anspruch auf Familienpflegezeit existiert
nicht. Wie klärt man den Fall also mit seinem
Arbeitgeber? 
Wir fragten das bayerische (Gesundheits- und)
Pflegeministerium nach den Regelungen im
Gesetz und erfuhren, wie hilfreich „Noch besser,
noch sozialer“-Versprechen im Ernstfall sind:

Antwort Pflegeministerium: „Wir beantwor-

ten Ihre Anfrage so schnell wie möglich.“

Nach einer Woche Sendepause haken wir nach.

Antwort Pflegeministerium: „Für das Pflege-

zeitgesetz ist das bayerische Familienminis-
terium zuständig.“

Wir leiten unsere Anfrage an das Familienmi-
nisterium weiter.

Antwort Familienministerium: „Die Zustän-

digkeit für den Bereich Pflege liegt beim

Bayerischen Staatsministerium für Gesund-

heit und Pflege. Wir bitten Sie, sich direkt

dorthin zu wenden.“

Wir verweisen das Familienministerium dar-
auf, dass das Pflegeministerium glaubt, dass
das Familienministerium ...

Antwort Familienministerium: „Wir fragen

nochmal nach.“ Und schließlich: „Für die

Umsetzung des Familienpflegezeitgesetzes

ist das Bundesamt für Familien und zivilge-

sellschaftliche Aufgaben (Bafza) zuständig.“

Das „Bafza“ verweist uns an das Bundesfami-
lienministerium, das unsere Anfrage bislang
nicht beantwortet hat (inzwischen irrt die Frage
seit 25 Tagen durch den Behördendschungel).

Gelogen hat Emilia Müller nicht. Bayerns Pfle-
geministerin Melanie Huml („Ziel sind Lösun-
gen für alle Lebensbereiche“) auch nicht. Und
Bundesfamilienministerin Manuela Schwe-
sig („Mein Ziel ist, die Menschen bei der Ver-
einbarkeit von Pflege, Familie und Beruf zu un-
terstützen“) ebenso wenig. Die zugesagte Un-
terstützung blieben die drei Damen und ihre
Ministerien indes schuldig. Unsere Anfrage ver-
sandete in der Behördenendlosschleife –ziellos.

Wer’s glaubt…

„Ziel ist es, Bayern noch besser zu
machen: noch stärker, noch sozialer.“

Bayerns Familienministerin Emilia Huml auf der 

Internetseite ihres Ministeriums

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Nicht alles, was Politiker verspre-

chen, erfüllen sie. Manches lässt sich nicht durchsetzen, manchmal verändern sich Um-

stände – und mitunter wird gelogen, dass sich die stärksten Balken biegen. Kann man glau-

ben, was Politiker sagen? Unser  Pinocchio-Test verrät es!

„Schwupps! wuchs die Nase so lang, dass
Pinocchio sich nicht mehr im Zimmer um-
drehen konnte. Die Fee aber setzte sich in
einen goldenen Sessel und lachte laut und
lustig. ‘Warum lachst du?’ fragte Pinocchio
ängstlich. ‘Über deine vielen Lügen!’  Pinoc-
chio wollte davonlaufen, aber seine Lügen-
nase versperrte ihm den Weg. Da fing er bit-
terlich zu weinen an.“ 
(Carlo Collodi, Die Abenteuer des Pinocchio)

Unsere Pinocchio-

Wertung 

für Müller, 

Huml und 

Schwesig: 5 
(Augenwischerei)

Bayerns 
Familienministerin
Emilia Huml: 
„Ziel ist es, 
Bayern noch 
besser zu 
machen: 
noch stärker, 
noch sozialer.“
Foto: StmAS
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München · Das Leben läuft

nur selten wie geplant. Auf

der sicheren Seite ist der, der

für alle Fälle vorsorgt – auch

für den Fall, dass er selbst

nicht mehr in der Lage ist,

Entscheidungen zu treffen.

Während eine schwerwiegende
Erkrankung dem Betroffenen
meist noch Zeit lässt, Vorsorge
zu treffen, kommt ein Unfall oh-
ne Vorwarnung. Treffen kann
es alle gleichermaßen und des-
halb sollte sich auch jeder dann
Gedanken machen, wenn er
noch Entscheidungen treffen
kann, in „guten“ Zeiten. Sei es
hinsichtlich seiner Geschäftsfä-
higkeit mit einer Vorsorgevoll-
macht. Oder sei es hinsichtlich
ärztlicher Eingriffe und thera-
peutischen Maßnahmen mit ei-
ner Patientenverfügung.
Vorsorge treffen bislang nur we-
nige. Warum an Krankheit und
Pflege denken, wenn doch alles
gut läuft? Und wenn der Fall
doch eintritt, kümmert sich
schon die Familie. In den mei-
sten Fällen stimmt das auch.
Aber wie sollen die Familien-
mitglieder den genauen Willen
des Patienten kennen, wenn
dieser ihn nie ausführlich for-
muliert hat?
Was der Patient in einer Vorsor-
gevollmacht, in einer Betreu-
ungsverfügung und in einer Pa-
tientenverfügung nieder-
schreibt, gilt als Ausdruck des
persönlichen Willens und muss
zunächst respektiert werden. In
der Patientenverfügung erklärt
der Patient, welche ärztlichen
Behandlungen er zulässt und
welche er ablehnt. Am bekann-
testen ist der Fall des Einsatzes
von lebenserhaltenden Maßnah-
men. Mit einer Patientenverfü-
gung kann der Patient erklären,
dass die Mediziner alles für die
Erhaltung seines Lebens unter-

nehmen sollen – was sie ohne-
hin müssen – oder er kann die
lebenserhaltenden Maßnahmen
ablehnen, wenn er zum Beispiel
befürchtet, im Koma oder Wach-
koma dahinzuvegetieren, weil er
ohne maschinelle Unterstützung
nicht mehr lebensfähig wäre.
Eine Patientenverfügung sollte
so flexibel sein wie der mensch-
liche Wille selbst. Wer hat nicht
schon mal seine Meinung geän-
dert? Ebenso sollte man seinen
Willen vor der Niederschrift aus-
führlich prüfen und regelmäßig
kontrollieren, ob die Patienten-
verfügung noch mit dem sich
verändernden Willen überein-
stimmt. Eine Patientenverfügung
bedarf nicht unbedingt einer wei-
teren Person, die den Willen des
Patienten erklärt und durchsetzt.
Anders bei einer Betreuungs-
verfügung, die einer oder meh-
reren Personen die Entschei-
dungsvollmacht über die medi-
zinische Betreuung des Patien-
ten gibt. Solch ein Betreuer
kann durchaus in der Lage sein
zu entscheiden, ob der Wille des
Patienten sich im Vergleich zu
seiner vielleicht veralteten Pa-
tientenverfügung verändert hat.
Dennoch kommen Ärzte an ei-
ner Patientenverfügung nicht so
einfach vorbei. In einem akuten
Notfall, zum Beispiel einem Un-
fall, kann es sein, dass ein Arzt
der Patientenverfügung zuwi-
der handelt. In diesem Fall aber

kann der Arzt nicht erst abwar-
ten, bis geklärt ist, welchen Wil-
len der Patient im Vorfeld aus-
gedrückt hat. Wenn es um Le-
ben und Tod geht, muss der Arzt
unverzüglich handeln. Erfolgt
eine solche Zuwiderhandlung
jedoch im Wissen um eine ge-
genteilige Patientenverfügung,
so macht sich der Arzt der Kör-
perverletzung schuldig.
Niemand kann den Patienten –
besonders, wenn sie noch gar
keine sind – die Entscheidung
über Leben und Tod abnehmen.
Daher sollte sich jeder, der sich
noch nicht mit den Themen Vor-
sorgevollmacht, Betreuungsver-
fügung und Patientenverfügung
befasst hat, darum kümmern.
Denn einer anderen Person die-
se Entscheidungen alleine zu
überlassen, bedeutet vielleicht
ein Handeln gegen den eigenen
Willen und Unsicherheit bei
denjenigen, die die Entschei-
dung auf einer vagen Grundlage
treffen müssen. Hierbei sollte
man seinen Willen so genau wie
möglich formulieren. Aber Ach-
tung: Man begibt sich durchaus
auf juristisches Glatteis. Wer
sich informieren möchte, findet
Rat beispielsweise bei der Be-
treuungsstelle der Landes-
hauptstadt München (www.mu-
enchen.de/betreuungsstelle)
und beim Bundesministerium
für Justiz und Verbraucher-
schutz (www.bmjv.de). cr

Wenn man selbst nicht mehr
entscheiden kann

Die Patientenverfügung: eine Entscheidung fürs Leben

Patientenverfügung: Hier sollte man seinen Willen
so genau wie möglich formulieren. Foto: cr

Verfügung: Was hat sich geändert?

Sendling · Die Stiftung BSW (Stiftung Bahn - Sozialwerk
für Rentner, Pensionisten und deren Hinterbliebenen der
BSW - Seniorenstelle München-Südwest) lädt zur Ver-
sammlung am Mittwoch, 15. Oktober, um 14 Uhr im Wirts-
haus Zum Isartal (Brudermühlstr. 2) ein. Neben Erläuterungen zu den neuen SEPA-Überweisungen
stehen Patienten- und Betreuungsverfügung im Mittelpunkt: Sparda-Bank-Direktor a.D. Ernst
Menzel erläutert, was sich geändert hat. job
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Das LMU-Klinikum hat
3.400 Pflegekräfte. Davon
sind nur 890 Männer 
(etwa ein Viertel).

Klänge für mehr Wohlgefühl
Bei einer Klangkörpertherapie führt der langsame, sanfte Klangfluss in immer tiefere
Entspannung und spricht durch den gleichmässigen Rhythmus unser Urvertrauen an. 
Neben dem Entspannungs- und Wohlfühleffekt unterstützt und verbessert die Klang-
schalenmassage die Körperwahrnehmung, die Beweglichkeit bei älteren Menschen
und hebt die Stimmung. Sie schult das Gleichgewicht und verringert die innere Un-
ruhe bei Menschen mit Demenz. Fantasiereisen mit Klang regen Körper, Geist und
Seele an. 

MutterErde-Trommel-Abend: 15.10. von 18.00 – 20.15 Uhr, 18.– ¤
Klangentspannung: 28.10./4.11.
Klangworkshop: 30. Oktober von 16.30 – 20.00 Uhr;  45.– ¤
Hausmesse Ende November

Dorothea Rupprecht, HPrG für Psychotherapie, 
Kinderkrankenschwester, Aromapflegeexpertin, Klangtherapeutin

Praxis BonaValetudo mit Klang- & Duftwerkstatt 
Wertheimer Str. 77 a, 81243 München · Tel.: 089/87577444 · www.bonavaletudo.de

München · „Als ich von dem
Programm ‚Wohnen im Viertel‘
gehört habe, wusste ich: Jetzt
habe ich eine Perspektive“, er-
zählt Rosemarie Lochner, die
vor drei Jahren eine Wohnung
der GEWOFAG in Harlaching
bezogen hat. „Ich kann in meiner
eigenen Wohnung tun und las-
sen, was ich will, bin aber trotz-
dem Teil einer Gemeinschaft.
Und wenn ich etwas brauche,
rufe ich die Sozialstation an.
Das ist schön.“ Das Projekt
„Wohnen im Viertel“ der GE-
WOFAG verbindet das Leben
in der eigenen Wohnung für
hilfs- oder pflegebedürftige Mie-
ter mit der Versorgung durch
einen ambulanten Pflegedienst
vor Ort. „Da sich die Fachkräfte
des ambulanten Pflegediensts
der Sozialstation Berg am Laim
und Trudering, darunter Sozi-
alpädagogen, Pflege- und Rei-
nigungskräfte, um alle notwen-
digen Maßnahmen kümmern,
ermöglichen wir den Menschen
ein selbstbestimmtes Leben in
den eigenen vier Wänden“, be-
tont Ruth Kleininger, die stell-
vertretende Sachgebietsleitung
„Soziale Quartiersentwicklung“
bei der Wohnforum GmbH, ei-
nem Tochterunternehmen der
GEWOFAG.

Acht weitere

 Standort geplant

Die GEWOFAG hat das Wohn-
und Versorgungsmodell „Woh-
nen im Viertel“ in ihren Sied-
lungen in München bereits an
fünf Standorten mit unterschied-
lichen Kooperationspartnern rea-
lisiert – neben Harlaching auch
in Berg am Laim, Obergiesing,
Riem und in Gern. In den kom-
menden beiden Jahren sind noch
acht weitere Standorte geplant,
unter anderem in der Mitter-
feldstraße in Pasing, am Rein-
marplatz in Gern und in der
Saherrstraße in Laim.

Rosemarie Lochner ist 75 Jahre
alt und hat praktisch ein ganzes
GEWOFAG-Leben hinter sich.
„Ich bin 1939 in einer GEWO-
FAG-Wohnung zur Welt gekom-
men und habe auch in einer GE-
WOFAG-Wohnung geheiratet“,

erzählt die 75-Jährige, „und
auch im Alter bin ich noch in ei-
ner GEWOFAG-Wohnung.“ Seit
drei Jahren lebt Rosemarie
Lochner in ihrer 45 Quadratme-
ter-Wohnung in der ruhig gele-
genen Rotbuchenstraße, unmit-
telbar hinter dem Trainingsge-
lände des FC Bayern. „Mir ge-
fallen die Räumlichkeiten sehr
gut.“ Denitsa Popova, Fachbe-
reichsleitung Soziales der Sozi-
alstation Berg am Laim und Tru-
dering, ergänzt: „Die Projekt-
wohnungen sind an die indivi-
duellen Bedürfnisse angepasst
und wenn nicht barrierefrei,
dann zumindest barrierearm.“

„ Entscheidung 

eigen ständig

 getroffen“

Die Entscheidung, am Wohn-
und Versorgungsmodell „Woh-
nen im Viertel“ teilzunehmen,
hat Rosemarie Lochner eigen-
ständig getroffen. „Das war mir
sehr wichtig. Meine vorherige
Wohnung war mit über 100
Quadratmetern einfach zu groß
und auch mein Sohn hat sich
aufgrund meiner gesundheitli-
chen Probleme Sorgen um mich
gemacht“, erzählt sie. „Diese
Sorgen wollte ich ihm nehmen.“
Und das, obwohl ihr Sohn sie
eigentlich zu sich nach Gröben-
zell holen wollte. „Aber ich habe
ihm gleich gesagt, dass ich
nicht aufs Land ziehe. Hier in
der Stadt und in meiner Woh-
nung fühle ich mich richtig da-
heim.“
Jeden Montag geht sie zum
Weißwurstfrühstück in den
Nachbarschaftstreff, in dem
mittwochs und freitags ein ge-
sundes, abwechslungsreiches
Mittagessen angeboten wird.
„Da gehe ich aber nicht so oft
hin, denn ich koche noch
selbst“, sagt Rosemarie Loch-
ner, „und backen tue ich auch
leidenschaftlich gerne.“ Drei
Kuchen backt sie mindestens
pro Woche – für die Nachbarn,
für Freunde, die Mitarbeiter der
Sozialstation, für ihre Familie

und für Aktionen des Alten- und
Service-Zentrums in Berg am
Laim – alles ehrenamtlich.
„Grundsätzlich habe ich noch
sehr viele soziale Kontakte, die
ich auch intensiv pflege. Das ist
wichtig“, so die dreifache Groß-
mutter.

„Bekomme die Pflege

und Hilfe, 

die ich brauche“

Rosemarie Lochner, die über 50
Jahre als selbstständige Fuß-
pflegerin gearbeitet hat, schätzt

die Unterstützung durch die
GEWOFAG und die Sozialstati-
on, die ihr im Wohn- und Ver-
sorgungsmodell „Wohnen im
Viertel“ zuteil wird. „Die Du-
sche wurde vor knapp einem
Monat von der GEWOFAG ein-
gebaut. Vorher hatte ich eine
Badewanne, aber da bin ich
nicht mehr so gut reingekom-
men. Jetzt ist es besser und
auch optisch schaut es gut aus“,
erzählt die 75-Jährige, die an
Parkinson leidet. „Hier bekom-
me ich die Pflege und Hilfe, die
ich brauche – zum Beispiel
beim Duschen oder beim Put-
zen. Sonst mache ich alles ja
noch selbst.“ Bei Bedarf wird
den Mietern auch Unterstüt-
zung bei behördlichen Angele-
genheiten und die Erledigung
von Schriftverkehr angeboten.
Rosemarie Lochner ist trotz ih-
rer Einschränkungen eine Po-
werfrau geblieben. „Meine
Schwester sagt über mich, ich
sei eine quirlige Alte. Und ich
muss sagen, für mich war es die
beste Entscheidung, hier in die
Wohnung zu ziehen und Teil
des Projekts zu sein.“
Im Rahmen von „Wohnen im
Viertel“ arbeitet die GEWOFAG
mit anerkannten, sozialen
Dienstleistern zusammen. Ein
ambulanter Pflegedienst stellt
sicher, dass die Bewohner Tag
und Nacht qualifizierte Hilfe er-
halten – in diesem Fall der am-
bulante Pflegedienst der Sozial-
station Berg am Laim und Tru-

dering. Außerdem steht er im
Hinblick auf Hilfsmöglichkeiten
und Finanzierung koordinie-
rend und beratend zur Seite und
vermittelt bei Bedarf weitere
Unterstützungsmöglichkeiten,
zum Beispiel von therapeuti-
schen Diensten oder Selbsthil-
fegruppen.
Auch allen anderen Bewohnern
im Umkreis von 800 Metern
steht der ambulante Dienst zur
Verfügung. Er arbeitet dabei mit
Ärzten, Betreuern, sozialpsychi -
atrischen Diensten und Ange-
hörigen zusammen. Mit ande-
ren Worten: Die Mieter des Vier-
tels genießen rund um die Uhr

Versorgungssicherheit ohne ei-
ne Betreuungspauschale für das
Vorhalten der Leistungen be-
zahlen zu müssen. Bezahlt wer-
den müssen nur die Leistungen,
die auch tatsächlich in An-
spruch genommen werden.

Rund um die Uhr

 Versorgungssicherheit

Um eine Projektwohnung von
„Wohnen im Viertel“ zu bezie-
hen, müssen bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllt werden.
Das heißt, es muss ein erhebli-
cher Pflege- und/oder Unter-
stützungsbedarf, in der Regel
mindestens Pflegestufe 1, sowie
ein Registrierbescheid vom Amt
für Wohnen und Migration mit
mindestens Rangstufe 2 (gerin-
ges Einkommen und/oder Lei-
stungen nach SGB XII 58 oder
61) vorliegen. Die GEWOFAG
Holding GmbH mit den Toch-
terunternehmen Heimag Mün-
chen GmbH und Wohnforum
GmbH ist ein Unternehmen der
Landeshauptstadt München.
Rund 35.000 Wohnungen ver-
waltet die GEWOFAG im ge-

samten Stadtge-
biet. sb

„Hier fühle ich mich daheim“
„Wohnen im Viertel“: Rosemarie Lochner nimmt am 

Wohn- und Versorgungsmodell der GEWOFAG teil

Simone

Bauer

Rosemarie Lochner lebt

seit drei Jahren in ihrer

GEWOFAG-Wohnung in

der Rotbuchenstraße.

Foto: sb

Die auf Sie abgestimmte 

Pflege und Betreuung.

Obermaier Pflege UG · Franz Obermaier

Fürstenrieder Str. 16 · 80687 München

Tel.: 089/20 32 82 68 · Mobil: 0172/81 555 17

email: obermaier-pflege@web.de

Wir bieten ambulante Kranken- & Altenpflege  sowie 

24-Stunden-Betreuung im eigenen Zuhause

www.hausengel.de       Telefon 089 81897350

In ihrer Küche kocht und backt Rosemarie Lochner noch selbst. Foto: sb

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Auch für mich als jungen Menschen ist das Thema Pflege
durchaus interessant. Da ich bereits an meinen beiden Omas
gesehen habe, wie wichtig die Pflege im Alter ist und vor allem
wie wichtig eine Patientenverfügung ist, wollen mein Freund
und ich unsere Patientenverfügungen demnächst fertigstellen.
Leider vergisst man solche eigentlich extrem wichtigen Dinge
im Alltag immer viel zu oft, doch die Unterlagen liegen bereits
auf dem Schreibtisch.
Wer mich im Alter einmal pflegen soll, kann ich heute leider
noch nicht sagen. Ich wünsche mir allerdings, dass ich meinen
zukünftigen Kindern keine große Last sein werde. Meine eine
Großmutter litt an Demenz und war die letzten drei Jahre ihres
Lebens in einem Seniorenheim. Auch wenn es nicht immer
schön war, meine Oma in einem Altersheim besuchen zu müs-
sen, so war sie dort doch sehr gut aufgehoben und mein Opa
war jeden Tag bei ihr. Generell finde ich es sehr wichtig, dass
sich auch junge Menschen schon mit diesem Thema auseinan-
dersetzen, denn wir alle werden früher oder später mit diesem
Thema konfrontiert.“ pst

Lena Eberl, 

Stadtmarketing Germering

„Wir werden alle

damit konfrontiert“
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„Als Ärzte sind wir froh,

wenn Verfügungen 

vorliegen“ (Prof. Brigitte

Mayinger, Helios Klinikum).

Laim · „Ich habe mich sehr ge-
freut, dass ich die Kommunion
trotzdem empfangen kann, auch
wenn ich nicht in die Kirche ge-
hen konnte“, erklärt die 90-jäh-
rige Laimerin. Etwa ein Jahr lang
besuchte die Seniorin „ihre“ Kir-
che nicht, da sie nach einer Ope-
ration gezwungen war, sich mit
Essen auf Rädern und familiärer
Unterstützung zu Hause zu er-
holen. Dafür, dass ehrenamtliche
Helfer ihr in dieser Zeit die soge-
nannte Hauskommunion zuteil-
werden ließen, ist die gläubige
Katholikin überaus dankbar. Vie-
le Gemeindemitglieder wissen
bis heute nicht, dass es die Mög-
lichkeit gibt, die Eucharistie
auch zu Hause zu empfangen.
Dabei gehört die Hauskommuni-
on seit jeher zur festen Tradition
der katholischen Kirche. „Nicht
erst seit Franziskus auf dem
Stuhl Petri ist es der erste Auf-
trag, zu denen zu gehen, die
krank sind“, erklärt dazu Pfarrer
Georg Rieger, Leiter des Pfarr-
verbands Laim. Der gesunde Teil
der Gemeinde müsse stets um
die Kranken Sorge tragen. „Das
ist der Auftrag Gottes, der uns
im Evangelium gegeben ist.“ Ei-
ne feierliche Stimmung herrscht,
wenn die ehrenamtliche Kom-
munionshelferin Emma Vollmar
das Haus betritt. Auf dem Tisch
brennt bereits eine Kerze, dane-
ben sind Heiligenbildchen und
Kreuz gelegt. Gemeinsam wird
gesungen, gebetet oder aus der

„Feier der Krankensakramente“
gelesen, bevor Emma Vollmar
die geweihte Hostie überreicht.

„Der verlängerte

Tisch des Altars“

Für die 90-jährige Laimerin ist
dieser Besuch ein wichtiger
Meilenstein in der Woche. Seit
mehr als 20 Jahren lebt die Se-
niorin nun schon in Laim und
fast ebenso lange besuchte sie

die Gottesdienste in der katholi-
schen Kirche „Zu den heiligen
zwölf Aposteln“ in der Schro-
benhausener Straße 1. Als die
Hüftoperation sie zwang das
Haus zu hüten, nahm sie die
Möglichkeit der Hauskommuni-
on in Anspruch. Denn seit jeher
gehört die heilige Kommunion
für sie zu einem wichtigen Be-
standteil ihrer Religiosität. „Ich
bin damit aufgewachsen.“ Für
die ehrenamtliche Kommuni-
onshelferin Emma Vollmar ist
das bürgerschaftliche Engage-
ment gleichsam ein Teil ihres
Verständnisses von Nächsten-
liebe: „In der Zeit, die ich zur
Verfügung habe, möchte ich
Menschen helfen, die auf Hilfe
warten oder jemanden zum

Sprechen möchten. Man kann
nicht nur nehmen, man muss
auch geben.“ Ältere oder auch
pflegebedürftige Gemeindemit-
glieder fallen nicht aus der Ge-
meinde, nur weil sie nicht mehr
zum Gottesdienst kommen kön-
nen. So fungiert die Hauskom-
munion als „der verlängerte
Tisch des Altars“, wie Pfarrer
Rieger erklärt: „Auf dem Land
ist das soziale Netz oft enger, da
werden alte Menschen noch in
die Kirche gefahren. In der Stadt
besteht eher die Notwendigkeit
Hauskommunionen durchzu-
führen.“ Doch nicht nur die
Hauskommunion sondern auch
die Krankensalbung gehört zu
einem wichtigen Bestandteil der
geistlichen Hausbesuche.

Krankensalbung zu

Hause

„Geht zu den Kranken und salbt
sie“, so heißt es in der Bibel. Öle
aus Minze, Zitrone und Rose hat
Pfarrer Rieger im Gepäck, wenn
er zu einer Krankensalbung die
Gemeindemitglieder zu Hause
aufsucht.  Als „die letzte Ölung“
wird die Krankensalbung im
Volksmund benannt, dies träfe
jedoch nicht zu, klärt Pfarrer Rie-
ger auf: „Die Krankensalbung
kann man immer wieder empfan-
gen.“ In Zeiten der Not, bei Nie-
dergeschlagenheit, Bedrängnis
oder vor einem Krankenhausauf-
enthalt kommt Pfarrer Rieger mit
den drei Salbungs-Ölen vorbei.
Die 90-jährige Laimerin kann in
der Zwischenzeit wieder den
Gottesdienst besuchen. Trotz-

dem sie die Zuwendung durch
die ehrenamtlichen Gemeinde-
helfer sehr zu schätzen weiß, ge-
nießt sie es nun wieder vor Ort
dabei sein zu dürfen und „wieder
unter Leute zu gehen“. Sollte es
aber dennoch einmal wieder nö-
tig werden, wird sie gerne die
Kommunionshelfer bei sich im
Wohnzimmer empfangen. Diese
kommen jederzeit nach Abspra-
che nach Hause: „Je nachdem
wie die Leute es wünschen,
sonntags oder auch an einem an-
deren Tag“, erklärt Birgit Gam-
mel, Pastoralreferentin und
gleichfalls ehrenamtliche Kom-
munionshelferin.
Mehr Informationen zum The-

ma vermittelt das Zentralbüro

des Pfarrverbands Laim: „Zu

den Heiligen Zwölf Aposteln“

Tel. (089) 5472713, E-Mail: 

pv-laim@ebmuc.de sowie die

Pfarrbüros vor Ort. kö

„Zu denen zu gehen, die krank sind“
Hauskommunion bindet Gläubige in ihre Gemeinde ein

Die ehrenamtliche
Kommunionshelferin
Emma Vollmar (l.)
bringt die geweihte Ho-
stie mit, wenn sie Lai-
mer Senioren zur Haus-
kommunion zu Hause
besucht. Foto: kö

Die Krankensalbung mit drei Ölen kann immer
wieder empfangen werden, erklärt Pfarrer Rieger.

Foto: kö

Senioren, die Immobilienei-

gentümer sind, stehen oft vor

der Problematik, dass der

weitaus größte Teil ihres Ver-

mögens in ihrer Immobilie ge-

bunden ist. Ein Verkauf

kommt jedoch nicht in Frage,

da sie ihren Lebensabend in

dieser eigenen Immobilie ge-

nießen möchten. 

Die Lösung für diese Proble-

matik heißt „HausplusRente“.

Die geringen Rentenerhöhun-

gen einerseits (in 2013 um

0,25 %) und der permanente

Anstieg der Lebenshaltungs-

kosten andererseits, insbe-

sondere für Lebensmittel,

Energie und Gesundheitsleis-

tungen, haben  dazu geführt,

dass sich die Senioren immer

häufiger ein schränken müs-

sen.

Dies lässt sich jetzt ändern:

Jetzt gibt es für Senioren mit

Immobilieneigentum die

Möglichkeit, ihren Lebens-

standard deutlich zu verbes-

sern – ohne jegliche Verän-

derung ihrer derzeitigen

Wohnsituation.

Die Lösung ist, das in der Im-

mobilie gebundene Kapital in

flüssiges Kapital umzuwan-

deln.

Die giv GmbH in München

bietet seit über drei Jahren

mit ihrem Produkt „Haus-

plusRente“ eine derartige Lö-

sung an.

Beispiel:

Das Ehepaar Emma und Max

Huber, beide 74 Jahre alt, ist

Eigentümer einer Vierzimmer-

wohnung in München. Der

aktuelle Wert der Immobilie

beträgt ¤ 480.000. Eine „mo-

ralische Verpflichtung“ diese

Immobilien vererben zu

„müssen“, ist nicht gegeben.

Im Rahmen einer kostenfreien

Beratung bei der giv GmbH

(Tel. 089-2900730) erfährt es,

dass es im Rahmen einer Ver-

rentung mit HausplusRente

eine Einmalzahlung in Höhe

von ¤ 260.000 erhält und

dennoch wirtschaftlicher Ei-

gentümer seiner Immobilie

bleibt. Somit kann es seine

Immobilie weiterhin ohne Ein-

schränkungen lebenslang

nutzen, was für das Ehepaar

Huber besonders wichtig ist.

Der Auszahlungsbetrag von ¤

260.000 steht dem Ehepaar

in voller Höhe zur freien Ver-

fügung. 

Nachdem dieses Ehepaar je-

doch eine deutliche Aufbes-

serung seiner monatlichen

Einnahmen wünscht, wird der

größte Teil der Einmalzah-

lung, ¤ 200.000, bei einer

großen deutschen Versiche-

rungsgesellschaft in einer so-

fort beginnenden privaten

Rentenversicherung ange-

legt. Nun erhält das Ehepaar –

bis zum Ableben beider Ehe-

partner – eine zusätzliche

monatliche Rente in Höhe

von ¤ 1.013. 

Endlich genügend Geld, um

sich im Alltag nicht mehr ein-

schränken zu müssen und

immer wieder Wünsche in Er-

füllung gehen zu lassen.

Sie wünschen weitere

 Informationen?

Rufen Sie einfach an und ver-

einbaren Sie einen kostenfrei-

en Beratungstermin oder las-

sen Sie sich weiteres Infor-

mationsmaterial zuschicken. 

Der aktuelle Tipp für Senioren:
Das Eigenheim verrenten – lässt Wünsche sofort in Erfüllung gehen

Otto Kiebler

Geschäftsführer

– Anzeige –

Besuchen Sie uns
auf der Messe 

„Seniorentage
Starnberg“ 

in der 
Schloßberghalle 

am 18.10.2014 
von 9.30 – 18.00 Uhr

giv GmbH
Kunigundenstraße 25 · 80802 München

Telefon: 089-29 00 73 0

Fax: 089-29 00 73 33 oder 

E-Mail: info@hausplusRente.de
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In deutschen Kliniken ist
ein Pfleger im Schnitt für
zehn Patienten zuständig 
(in Norwegen nur für 3,7).

der Geschmacksinn gelitten hat.
Einmal bin ich von einer Senio-
rin gefragt worden: „Wie
schmeckt eine Mango?“ Sie hatte
dies im Fernsehen bei einer Tier-
parksendung gesehen. Nicht mal
Kirschen hatte sie im Heim be-
kommen!
Einem Nachbarn wurde vom Me-
dizinischen Dienst die Pflegestu-
fe aberkannt, weil die Pflege an-
geblich nur 27 Minuten betragen
würde, dies bei der Diagnose Par-
kinson!  Dies mag nicht für alle
Pflegeeinrichtungen zutreffen,
eventuell habe ich aber auch das
ein oder andere nicht erwähnt.
Fakt jedoch ist, es muss sich bei
der Pflege etwas ändern.

Oft genügt 

schon wenig

Es ist ein Hohn und ein Skandal,
wie wir unsere älteren und kran-
ken  Mitmenschen am Ende ih-
res Lebens behandeln. Es kann
nicht sein, dass man sie einfach
„liegen lässt“! Wollen wir unser
Dasein so beenden?
Einsamkeit und Ausgrenzung
sind schrecklich, dazu kommt
meistens noch finanzielle Not.
Wenn wir in Würde unser Leben
beenden wollen, müssen wir uns
rechtzeitig um ein soziales Netz
bemühen, wenn Familie und
Freunde nicht mehr da sind. Oft
genügt es schon, wenn ein Nach-
bar zum „Mensch ärgere dich
nicht“-Spielen oder einfach zum
Plaudern kommt.

Mischen Sie 

sich ein!

Als meine Mutter mit 97 Jahren
im Krankenhaus starb, infor-
mierte man mich nicht, dass es
zu Ende gehen würde, obwohl
ich bis abends spät an ihrem Bet-
te saß. Noch heute - nach Jahren
- tut es mir weh, dass ich nicht
bei ihr sein konnte und ihre
Hand halten durfte. Ich vermute,
ich hätte den Krankenhausab-
lauf gestört.
Helfen Sie mit und mischen Sie
sich ein bei der Diskussionen
über die geplante Neufassung
der  Pflegeversicherung. Es geht
uns alle an!

Um ausländische Pfleger
schneller anzuerkennen,
stockt die Regierung von
Oberbayern Personal auf.

Ulrike Mascher ist seit
2008 die Präsidentin des
Sozialverbandes VdK
Deutschland, der sich für
Rentner, Behinderte,
chronisch Kranke, Pfle-
gebedürftige, ältere Ar-
beitnehmer und Arbeits-
lose stark macht.

Winfried Bürzle ist
beim Bayerischen Rund-
funk tätig und Dozent im
Bereich journalistische
Nachwuchsförderung /
Erwachsenenbildung.
Der Fachbuchautor be-
schäftigt sich u.a. mit Me-
dien, Sprache, Rhetorik.

Ingrid Appel ist Senio-
renbeirätin in Hadern.
Sie engagiert sich u.a. in
der Mieterinitiative Ha-
derner Stern, organisiert
Sicherheitsberatungen
für Senioren und Lesepa-
tenschaften mit der Gu-
ardinischule.

Helmut Zöpfl war Pro-
fessor für Schulpädago-
gik an der LMU. Der Er-
ziehungswissenschaftler
und Schriftsteller wurde
u.a. mit der Ehrendoktor-
würde der Moskauer
und der Lateran-Univer-
sität ausgezeichnet.

Erfahrung 
trumpft 
auf
Pflege: 

Und morgen

sind es Sie und ich!

Rund um die Pflege dreht sich

diese Ausgabe des Wochenan-

zeigers. Viele Menschen haben

mit uns ihre Ansichten über

die Pflege und das Alter geteilt.

Auch unsere „Trümpfe“ haben

sich Gedanken über dieses

Thema gemacht, das unaus-

weichlich auf jeden von uns

zukommt.

Winfried Bürzle:

„Ich empfinde

es als Geschenk“

Ich halte sanft ihre Hand, flüstere
ihr liebevolle Worte zu. Seit Stun-
den hat sie die Augen geschlos-
sen, den Mund halb geöffnet. Sie
kämpft um jeden Atemzug. Dann
werden die Züge schwächer.
Plötzlich ist alles still. Totenstill.
Meine Mama ist gegangen. Ich
empfinde es bis heute als ein Ge-
schenk und eine tiefe Gnade,
dass ich meine Mutter bei ihrem
letzten Weg aus diesem Leben
begleiten durfte. Dass ich es noch
rechtzeitig von meinem heutigen
Wohnort zu meinem Elternhaus
auf dem Land geschafft habe.
Dass meine Mutter zuhause ster-
ben konnte, das verdanke ich mei-
nen Geschwistern mit Frauen,
Männern, Kindern und Kindeskin-
dern, die sich um meine Mutter

gekümmert haben. Sie besucht,
mit ihr gekocht, gelacht, Geschich-
ten erzählt und gehört haben, mit
ihr spazieren gegangen sind, Kar-
ten gespielt haben und eben auch
oft nachts zu ihr kamen, wenn sie
Hilfe gebraucht hat.

Der Tod 

gehört zum Leben

Der Tod gehört zum Leben. Diese
Erkenntnis war für die Men-
schen in früheren Jahrzehnten
eine selbstverständliche. Zu Zei-
ten, als noch drei oder gar vier
Generationen unter einem Dach
gelebt haben. Zuhause sterben
war der Normalfall. Aber die
 Zeiten haben sich geändert. Die
Familienstrukturen bröckeln.
Wenn man sich vor Augen hält,
dass allein in der bayerischen
Landeshauptstadt die Hälfte der
Haushalte Single-Haushalte
sind, dann ist das der beste Beleg
dafür.

Jeder einzelne

ist gefragt

Es geht nicht darum, die Uhr zu-
rückzudrehen. Es geht darum,
den Herausforderungen der heu-
tigen Zeit ins Auge zu sehen und
entsprechend zu handeln. Im-

mer weniger Kinder, immer
mehr Ältere, Alleinlebende. Ja,
die Politik ist gefragt mit neuen
Konzepten wie z.B. Mehrgenera-
tionenhäusern, menschenwürdi-
gen Heimen. Aber ich will uns
nicht aus der Verantwortung
entlassen. Es geht darum, dass
sich jeder einzelne von uns fragt,
was er tun kann. Sich fragt, ob
es nicht doch eine andere Lö-
sung gibt, als seine Angehörigen
dem „Schicksal“ zu überlassen.
Oft gibt es gute Gründe, warum
eine Pflege zuhause nicht (mehr)
möglich ist. Was aber nicht geht,
dass die Menschen in Pflegehei-
me „abgeschoben“ werden wie
alte Maschinen, die ausgemus -
tert werden. 

Angebunden 

wie ein Tier im Stall

Ich höre und lese von alten Men-
schen, die jahrelang keinen ein-
zigen Besuch eines Angehörigen
bekommen haben. Von Men-
schen, die mit Medikamenten
„ruhig“ gestellt und im Bett „fi-
xiert“ werden (zu deutsch: ange-
bunden wie ein Tier im Stall!).
Gut, manchmal aus Fürsorge, oft
genug aber einfach aus Last, weil
keine Zeit ist, weil zu wenige
Pfleger da sind, weil sich keiner
kümmern kann oder will.

Die Pfleger leisten oft Unmensch-
liches. Aber sie stoßen an Gren-
zen. Nicht, weil sie versagen, son-
dern weil das System versagt,
weil wir alle versagen. Es geht
um Geld, Ausbildung, Zeit, mehr
Personal, Willen, Zuwendung. Es
geht um unsere Mamas, Papas,
Omas und Opas. Um Menschen,
die uns jahrzehntelang geholfen
haben. Um Menschen, die jetzt
selbst Hilfe brauchen. Und mor-
gen sind es Sie und ich!

Ingrid Appel: „Wollen

wir so enden?“

Meine Mutter durfte ich
die letzten Jahre ihres Lebens be-
gleiten. Ich habe keinen Tag, ob-
wohl es emotional nicht einfach
war, bereut. Zunächst erfolgte
die Pflege, besser die Betreuung,
in ihrer eigenen Wohnung, spä-
ter habe ich sie zu mir genom-
men. Mit Hilfe eines Pflegediens -
tes konnte ich die reine Pflege
bewältigen.
Was aber für Sonderausgaben
nötig war, dafür musste man
sehr kämpfen und vieles wurde
abgelehnt. So z.B. der Umbau der
Badewanne in eine Dusche; das
bekam ich nicht, weil ich der
Mieter war und deshalb auch da-
von profitiert hätte. Schwierig ist
es, wenn man niemand hat, der

für einen spricht und kämpfen
kann.

Einfach nicht mehr

angesprochen

Aus dem Familien- und Freun-
deskreis habe ich viel erlebt, die
Pflege kümmert sich nur um die
nötigste Hygiene, Medikamente
und Wundversorgung. Die Pfle-
gekräfte haben keine Zeit, sich
mal hinzusetzen und den Ge-
schichten aus der Vergangenheit
zu zuhören, die den Senioren so
wichtig sind. Keine Zeit für ein
persönliches Gespräch. Meine
Tante, die in einem Heim unter-
gebracht war, hörte schlecht, da
hat man sie einfach nicht mehr
angesprochen. Nicht mal zum
103. Geburtstag wurde ihr gra-
tuliert, das Streicheln der Wange
oder der Hände hätte ihr schon
Freude gemacht.

Wie schmeckt 

eine Mango?

Die Pflegekräfte, und dies gilt
auch für die meisten Heime, ha-
ben oft nicht mal  Zeit, beim Es-
sen zu helfen, dieses  wird oft
einfach hingestellt. Auch ist das
Essen oft langweilig, man denkt
nicht daran, dass im Alter auch

Unsere vier Trümpfe sind:

Ulrike Mascher (VdK-Präsidentin)

Winfried Bürzle (Bayerischer Rundfunk)

Ingrid Appel (Seniorenbeirätin Hadern)

Helmut Zöpfl (Professor für Schulpädagogik)

Wer gesellschaftliche 

Veränderungen selbst  erlebt

hat, kann Herausforderungen 

und mögliche Lösungen 

klarer benennen als Jüngere. 

In einer Welt, in der heute

nichts mehr so scheint wie

morgen, ist der 

Erfahrungsschatz der „Alten“

ein Trumpf von unschätzbarem

Wert. In unserer Serie 

„Erfahrung trumpft auf“ wollen

wir diesen Schatz teilen. 
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Im Jahr 2050 dürfte über

ein Drittel der deutschen

Bevölkerung älter als 65

Jahre sein.

Solln · Amela Katava dreht den
Schlüssel im Schloss und kündigt
sich schon unten im Flur an: „Hal-
lo Frau Östreicher, ich bin da!“,
ruft sie und geht dann hinauf ins
Schlafzimmer im ersten Stock, wo
ihre Patientin sie schon erwartet.
„Wie geht es Ihnen denn heute?“,
fragt sie und hilft der 87-Jährigen
sich in den Kissen etwas aufzu-
richten. Maria Östreicher ist seit
einigen Wochen bettlägrig, sie ist
in ihrer Wohnung gestürzt und
kann sich seither kaum bewegen.
Bis vor kurzem ist die alte Dame
noch Auto gefahren, doch im Mo-
ment ist es schon schwer für sie,
ohne Hilfe aus dem Bett zu kom-
men.
Um so glücklicher ist sie, dass sie
in Amela Katava eine Pflegerin
gefunden hat, die nicht gehetzt
auf die Uhr schaut, sondern sich
Zeit nimmt – Zeit für für eine
Fahrt zum Arzt, Zeit für Besor-
gungen – und vor allem Zeit für
Gespräche. Die 37-jährige Kran-
kenschwester ist nicht weniger
eingespannt in ihren Beruf als an-
dere in der ambulanten Pflege Tä-
tigen, doch sie hat einen un-
schätzbaren Vorteil. Anfang März
hat sie sich mit ihrem Mann Zo-
ran, der viele Jahre lang Pflege-
dienstleitung in einem Altenpfle-
geheim in Pullach war, mit ihrem
eigenen Pflegedienst SASEL in
Solln selbstständig gemacht. Und
in diesem wollen die Beiden ge-
meinsam mit ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ihre Vor-
stellungen von einer menschen-
würdigen Pflege umsetzen, einer
Pflege, die mit Zuwendung und

menschlicher Wertschätzung ein-
hergeht und nicht von Zeiteinhei-
ten diktiert wird.

Für die Menschen 

da sein

Für Amela und Zoran Katava ge-
hört es einfach dazu, dass sie auch
außer der Reihe für ihre Patienten
da sind, wenn diese ein Anliegen
haben oder zusätzliche Hilfe brau-
chen. Maria Östreicher hatten sie
kennen gelernt, als diese im März
nach einer Grünen-Star-Operation
sieben Mal am Tag Augentropfen
brauchte. „Die anderen Pflege-
dienste haben abgelehnt, es war
ihnen wohl zu viel Aufwand“, be-
richtet die alte Dame. „Mein Sohn

hat im Internet recherchiert, und
so haben wir Gott sei Dank den
Pflegedienst SASEL gefunden. Ich
erzähle in meinem Bekannten-
kreis oft von der Familie Katava,
und dass wir fast befreundet
sind.“ Im Laufe der Monate sei ein
wunderbares Vertrauensverhält-
nis entstanden. „Wenn ich etwas
Spezielles brauche, rufe ich Frau
Katava an. Sie ist immer für mich
zu erreichen.“
Nach der Augenoperation im
März habe sie erkannt, dass sie
wohl über kurz oder lang mehr
Pflege brauche, erzählt Maria
Östreicher. Jetzt nach ihrem Sturz
sei dieser Umstand eingetreten,
doch sie wünsche sich, dass sie
bald wieder selbständig aufstehen
und Dinge wieder eigenständig in
die Hand nehmen könne. Bis das
soweit ist, wird sie dreimal am
Tag vom Pflegedienst SASEL be-
sucht. Zumeist sind es die beiden
jungen Pflegerinnen Andrea und
Valentina, die abwechslungswei-
se die Betreuung übernehmen.
Sie begleiten Maria Östreicher ins
Bad, richten das Essen her und
geben die verordneten Medika-
mente. Manchmal machen sie
auch noch den Abwasch, bevor
sie zum nächsten Patienten wei-
terfahren. Maria Östreicher hat
die beiden jungen Frauen ins

Herz geschlossen, sie seien so
freundlich und liebenwürdig und
brächten Jugend ins Haus, sagt
sie.

Nach der Tochter 

benannt

Und wenn es etwas darüber hin-
aus zu erledigen gibt, so ist Amela
Katava zur Stelle. So will sie sich
jetzt um einen Physiotherapeuten
kümmern, damit die Seniorin bald
wieder ohne Hilfe das Bett verlas-
sen kann. „Wenn man den Beruf
nicht mit Herz macht, sollte man
lieber gleich aufhören, denn für
das Geld, das man bekommt,
lohnt es sich nicht“, erklärt Amela
Katava bestimmt. Dass sie und ihr
Mann mit dem Herzen dabei sind,
macht schon der Name ihres Pfle-
gedienstes deutlich. SASEL leitet
sich vom Namen der fünfjährigen
Tochter des Ehepaars ab: Sarah-
Selin. Und ebenso sehr wie ihre
Tochter liebe sie ihren Beruf, ver-
sichert Amela Katava. Und Zoran
Katava ergänzt: „Wenn ein
Mensch in seinem Beruf glücklich
ist, so hat er nicht das Gefühl zu
arbeiten. Mein Beruf erfüllt mich,
ich freue mich auf neue Aufgaben.
Und abends bin ich müde aber
glücklich.“

„Wir pflegen gerne“ hat Zoran Ka-
tava als Leitmotto über seinen
Pflegedienst gestellt. „Wir schau-
en nicht auf die Uhr“, stellt er fest,
gibt aber zu, dass dies ein Luxus
sei, den sie sich nur leisten könn-
ten, weil er und seine Frau in der
Pflege mitarbeiteten und genau
diese zusätzlichen Aufgaben
übernehmen würden. Natürlich
müsse auch er auf Wirtschaftlich-
keit achten und dafür sorgen, dass
sein Unternehmen stabil sei, er-
klärt er. Aber es sei eben durch-
aus möglich, Wirtschaftlichkeit
und Menschlichkeit zu kombinie-
ren. „Wenn man mit den Men-
schen gut umgeht, kommt etwas
zurück“, weiß der 48-Jährige.
„Man kann Zeit finden und durch
Kleinigkeiten viel Gutes tun. Und
die Patienten haben auch Ver-
ständnis dafür, wenn etwas nicht
sofort geht.“

Gutes Klima

Respekt, Menschlichkeit und Mit-
einander sind Werte, die nicht nur
gegenüber den Patienten sondern
auch innerhalb des Pflegeteams
gelebt werden. In den neun Mo-
naten, die der Pflegedienst SASEL
nun exisitiert, ist die Anzahl der
Mitarbeiter auf 50 angewachsen.
„Wir haben ein gutes Arbeitskli-
ma. Das spricht sich herum.“ Man
sieht Zoran Katava an, dass es ihn
freut, dass er mit seinem etwas
anderen Konzept Erfolg hat und
dass es ihn auch ein klein wenig
stolz macht, dass er so viel Zu-
stimmung und Zuwendung er-

fährt. Zum Team gehören Kran-
kenschwestern und -pfleger, Kin-
derkrankenschwestern, Alten-
pfleger/innen, Pflegerhelfer/in-
nen, Altenpflegerhelfer/innen,
Hauswirtschafterinnen und Fami-
lienpflegerinnen. Neben der häus-
lichen Pflege ist ein weiterer
Schwerpunkt von SASEL die
häusliche Intensiv-Pflege und die-
se hat einen sehr weitläufigen
Einsatzbereich, rund 100 Kilome-
ter im Umkreis sind die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von SA-
SEL aktiv.
Während die Intensiv-Patienten
Haus und Bett meist nicht verlas-
sen können, sind die anderen
Kunden des Pflegedienstes dazu
meistens zumindest in Beglei-
tung in der Lage. Zoran Katava
hat dieser Umstand bewogen,  ein
Sommerfest für die Patienten zu
veranstalten, zum einen um ih-
nen etwas Abwechslung zu bie-
ten, zum anderen aber auch um
ihnen die Möglichkeit zu geben,
Kontakte zu knüpfen. Maria
Östreicher hat dieses Fest sehr
genossen. Sie hatte sich sehr gut
mit einigen anderen Damen un-
terhalten und von einer sogar ein
signiertes Buch erhalten. „Man
hat gesehen, dass es auch ande-
ren älteren Menschen so wie mir
geht“, resümiert die Seniorin.
Und dass man sich deshalb nicht
gleich aufgeben dürfe. Sie drückt
Amela Katava die Hand. „Ich bin
sehr zufrieden“, sagt sie mit ei-
nem Lächeln. „Ich habe einen
wirklich menschlichen Pflege-
dienst gefunden.“

bb

„Wer diesen Beruf nicht mit Herz macht, 
sollte lieber gleich aufhören“

Wertschätzung und Anteilnahme sind für den Pflegedienst SASEL Grundvoraussetzungen

„Sie ist immer für mich zu erreichen.“ Maria
Östreicher schätzt die herzliche, zugewandte Art
von Amela Katava. Fotos: bb

Damit der Augeninnendruck nicht zu hoch wird,
braucht Marie Östreicher mehrmals am Tag Augen-
tropfen.

Nach 13 Jahren Pflegedienstleitung wollte Zoran
Katava eine neue Herausforderung. In seinem
 eigenen Pflegedienst SASEL verwirklicht er seine
Ideen einer Pflege mit menschlichem Gesicht.

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Meine Frau und ich haben uns gegenseitig eine Vollmacht er-
teilt. Eine solche Verfügung ist sehr wichtig, da man sonst
später keine Möglichkeit mehr hat, durchzugreifen. Falls mich
meine Frau nicht pflegen kann, würde ich mir wünschen, dass
meine Kinder das übernehmen. Aber was genau passieren
wird, kann man ja nie sagen.“ hö

Stefan Kolbe, 

Bürgermeister 

Karlsfeld

„Gegenseitig 
Vollmacht erteilt“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Nein – ich habe bisher noch nie an solche formellen Verfü-
gungen gedacht. Gepflegt werden will ich nie, meine Kinder
möchte ich auf keinen Fall damit belasten. Ich bin jedoch der
festen Überzeugung, dass ich mal unvermittelt sterbe, bei-
spielsweise im Meer ertrinke oder mir ein ähnlich plötzliches
Lebensende bevor steht.“ ah

Regine von Chossy, 

Künstlerin, 

Schwanthalerhöhe

„Rechne mit 
plötzlichem Ende“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Nein. Nur geplant und verschoben. Aber ich will das noch vor
Weihnachten machen, das ist unser diesjähriges Ziel. Meine Ehe-
frau wird mich pflegen, weil die super Gene hat, da sind wir uns
soweit handelseinig. Aber sie achtet jetzt schon so sehr auf mich,
mit Fitness und Ernährung, dass ich vermutlich noch lange ge-
sund bleibe und das Thema Pflege nicht zur Debatte steht.“ kö

Konrad Stöckl (61),

Rentner in Laim

„Das ist unser
diesjähriges Ziel“
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„Pflege ist ein anspruchsvoller Beruf“ 
(Harald Neubauer, Chef der
 Arbeitsagentur München).

Die Pfarrei St. Markus München-Neuaubing

sucht für ihren 3-gruppigen Kindergarten

eine/n Erzieher/in

Bewerbungen bitte an: 

Kath. Kirchenstiftung St. Markus, z. Hd. Frau Leising

Wiesentfelser Straße 49, 81249 München

Tel. 089/872301 – Mail: ingeleising@t-online.de

Die Arbeiterwohlfahrt München ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen
und seit über 90 Jahren ein anerkannter Träger der freien Wohlfahrtspflege und
sucht für bewährte und neue Kindertageseinrichtungen ab sofort oder später

ErzieherInnen/SozialpädagogInnen, KinderpflegerInnen

in München und im Landkreis München.

Weitere Informationen und Stellenangebote unter:

www.awo-muenchen.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

AWO München – Frau Ibel • Gravelottestr. 8 • 81667 München

Telefon 089 / 458 32 150 • kita-job@awo-muenchen.de 

München · Nach drei Jahren

Ausbildung in Praxis und Theo-

rie haben sie es geschafft: 24

junge Menschen verlassen die

Berufsfachschule für Kranken-

pflege Maria Regina als staat-

lich geprüfte Gesundheits- und

Krankenpfleger.

Für 15 der Absolventen beginnt

jetzt der Berufsalltag, für neun

Abschlussschüler geht die Aus-

bildung noch weiter. Sie sind

an der Katholischen Stiftungs-

fachhochschule in Haidhausen

im Studiengang „Pflege dual“

eingeschrieben und können

diesen nach den jetzt folgenden

drei Semestern Vollzeitstudium

als „Bachelor in Science“ ab-

schließen. Die Schülerstuden-

ten kombinieren also eine be-

rufliche Ausbildung mit einem

akademischen Studium.

Händeringend 

gesucht

Sowohl für Akademiker als

auch für Nichtakademiker in

der Pflege gilt: Sie haben bei

der Arbeitsplatzsuche eine gro-

ße Auswahl. Weil viele Kran-

kenhäuser händeringend qua-

lifiziertes Pflegepersonal su-

chen, können sie sich in der Re-

gel eines von mehreren

verschiedenen Stellenangebo-

ten aussuchen. Die Barmherzi-

gen Schwestern, Träger der Be-

rufsfachschule, freuen sich, dass

sich neun Absolventen für die

ordenseigenen Krankenhäuser

entschieden haben: das Kran-

kenhaus Neuwittelsbach (Fach-

klinik für Innere Medizin in

Neuhausen) und die Maria-The-

resia-Klinik (Fachklinik für Chir-

urgie am Bavariaring).

An Idealen festhalten

Auf der Abschlussfeier gratulier-

te Generalökonomin Schwes ter

M. Theodora Werner den Nach-

wuchs-Pflegefachkräften im

Namen der Ordensgemein-

schaft zur bestandenen Prü-

fung. 

Sie empfahl ihnen den Ordens-

patron der Barmherzigen

Schwestern, den heiligen Vin-

zenz von Paul, als Vorbild für

ihre künftige Arbeit.

Schulleiterin Gabriela Reger

wünschte sich von den Absol-

venten, dass sie an ihren Idea-

len festhalten. „Sie haben das

Glück, einen schönen und viel-

seitigen Beruf ausüben zu dür-

fen“, sagte sie. red

Große Auswahl bei der 
Arbeitsplatzsuche

24 junge Pflegekräfte haben ihren Abschluss in der Tasche

Erzieher/innen betreuen Kin-

der und Jugendliche und för-

dern sie in ihrer individuellen

und sozialen Entwicklung. Sie

regen die Kinder oder Jugendli-

chen zum Spiel oder zur kreati-

ven Betätigung an. Beispiels-

weise basteln, singen und tur-

nen sie mit den Kindern, üben

kleine Theaterstücke ein oder

organisieren Ausflüge. Zu ihren

Aufgaben gehört es auch, mit

den Kindern und Jugendlichen

über Alltagsprobleme zu spre-

chen oder sie zu trösten. – So

beschreibt die Agentur für Ar-

beit den Beruf „Erzieher/in“

(Weiterführende Informationen

unter www.berufenet.arbeits-

agentur.de).

„Kinder sind 

faszinierend“

Frederick macht eine Ausbil-

dung zum Erzieher. „Kinder

sind faszinierend“, sagt er. „Es

ist unglaublich, wie sie sich ent-

wickeln – erst können sie noch

gar nichts, und nur kurze Zeit

später so viel. Und wie unter-

schiedlich sie sind! So kleine

Knirpse, und doch ist jedes

Kind so einzigartig.“

Nach zwei Praxisjahren im Kin-

dergarten hat Frederick nun

zwei Schuljahre an der städti-

schen Fachakademie für Sozi-

alpädagogik in Giesing vor sich.

Anschließend folgt das Aner-

kennungsjahr im Kindergarten.

Dass die Ausbildung so lange

dauert und anschließend die

Gehaltsaussichten nicht gigan-

tisch sind, ist für viele junge

Leute das K.o.-Kriterium für

den Erzieherberuf.

Wichtig: 

pädagogischer Input

Eine gründliche Ausbildung

hält Frederick auf jeden Fall für

sehr sinnvoll: „Viel pädagogi-

scher Input ist schon nötig, und

die praktische Ausbildung ei-

gentlich auch.“ Nach seiner

Ausbildung möchte Frederick

noch das Studium

„Erziehung und

Bildung im Kindes-

alter“ draufsetzen,

was auch die Kar-

riereaussichten

verbessert. Dass er

trotzdem wohl

nicht besonders

reich wird in sei-

nem Traumberuf,

das sieht er so:

„Seinen Job macht

man sein Leben

lang. Was nützt es

mir, wenn ich auf

dem Sterbebett

feststelle, dass ich zwar einen

Haufen Kohle habe, aber nie

richtig glücklich war.“

Dennoch hält er natürlich eine

bessere Bezahlung für notwen-

dig. Und vor allem wünscht er

sich ein besseres gesellschaft-

liches Ansehen: „In den nordi-

schen Ländern ist das Ansehen

von pädagogischen Berufen

viel höher. Hier gibt es zwar ei-

nen positiven Trend, aber es ist

schon noch ein Stückchen Weg

bis dahin.“

Glücklich sein geht vor
Warum Menschen – auch Männer! – Erzieher werden

Vielseitiger Beruf: die Absolventen der Berufsfach-

schule für Krankenpflege Maria Regina. Foto: pi

Für ihre herausragenden Leistungen erhielten (von links) Stephanie Roitner

 (Notenschnitt 1,5), Marie-Christin Hermann (1,15), Katharina Sonntag (1,17)

und Veronika Mayer (1,0) einen Staatspreis. Foto: pi

In München sind 25.128
Pflegebedürftige erfasst.
Fast 19.000 von ihnen
 leben zuhause.

Der Pfarrverband Laim sucht ab sofort oder 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Erzieher/innen und eine Kinderpfleger/in

oder anerkannte pädagogische

Fach- und Ergänzungskräfte (m/w)
für unsere Kindertageseinrichtungen

Wir bieten Ihnen:

• Eine vielseitige Aufgabe in einem kompetenten und unterstützenden Team
• Eine wertschätzende Unternehmenskultur auf Grundlage 

des christlichen Menschenbildes
• Qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Einstellung und Vergütung nach ABD (entspricht TVÖD) 

sowie Zusatzversorgung und weitere Arbeitgeberleistungen

Sie bringen mit:

• Eine positive Ausstrahlung, Engagement und Fachkompetenz
• Die Bereitschaft zu aufgeschlossener und engagierter Mitarbeit im Team
• Den Wunsch sich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln
• Die Bereitschaft, am christlichen Erziehungsauftrag im Sinne 

unserer Konzeption mit zu wirken.

Außerdem suchen wir für unsere Kita Zu den hl. Zwölf Aposteln
eine erfahrene und zuverlässige

Küchenkraft (m/w) für 10 Wochenstd.
Bei der Wohnungssuche sind wir Ihnen gerne behilflich. Auch bei der Suche nach
Kindergarten-/Hortplätzen für Ihre eigenen Kinder unterstützen wir Sie gerne in
unserem Pfarrverband.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen senden Sie bitte
an das Pfarramt Zu den Hl. Zwölf Aposteln · z.H. Frau Gerum

Schrobenhausener Str. 1 · 80686 München

oder gerne auch per Mail an: cgerum@ebmuc.de

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie Frau Gerum 

unter der Telefonnummer 089 / 54 72 71-54 erreichen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Pfarrverband Laim
Zu den Hl. Zwölf Aposteln    .    St. Ulrich    .    Namen Jesu    .    St. Philippus

Traumberuf Erzieher: 

Frederick, 24, ist in der

Ausbildung. Fotos: ds
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Schule fertig – und jetzt? AOK Berufserlebnismesse am 11. Oktober 2014
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 Samstag, 11. Oktober 2014, 9 bis 14 Uhr   AOK Direktion München, Landsberger Straße 150-152, München         

 Eintritt kostenfrei   Tram 18 und 19, Haltestelle Barthstraße                                                                                         www.aok-muenchen.de

Über 35 Unternehmen – vom Dienstleister über Handwerk und Handel bis hin zur Kreativ-Branche – präsentieren sich auf der 

AOK Berufserlebnismesse. Nutze die Möglichkeit verschiedene Ausbildungsberufe kennenzulernen und berufstypische Tätigkeiten 

praktisch zu erleben. Lass deine Bewerbungsmappe checken und sichere dir kostenlos deine professionellen Bewerbungsfotos.

Eine sinngebende Beschäftigung

ist für die meisten Menschen

wichtig. Der Bereich Medical &

Science bietet denjenigen vielfäl-

tige Möglichkeiten,

die einen erfüllen-

den Beruf und in-

dividuelle Karrie-

rechancen miteinander verbin-

den wollen.

Personal Power bringt Men-

schen, die ihre Leidenschaft für

den Beruf und ihren persönli-

chen Sinnhorizont leben wollen,

zu Unternehmen, die ihre Ent-

wicklungspotenziale erkennen

und ihnen Karriere-Chancen

bieten. 

Erfüllung im Beruf und

Karrierechancen
Medical & Science Branche 

findet Wunsch-Jobs

Foto: fotolia

PR-ANZEIGE

„Wir lassen unsere Bewoh-

ner niemals unversorgt“

(Adriana Klomp, Schülerin

der Ev. PflegeAkademie).

Muss ein Altenpflegeheim ein
trostloser Ort sein? Nicht unbe-
dingt, wenn dort ein motivier-
ter, einfühlsamer, menschenlie-
bender und humorvoller Alten-
pfleger arbeitet. Volle Pflege-
kraft voraus: Sven Bramert ist
35 Jahre jung und seit 13 Jahren
im Beruf. Schon lange berichtet
er in einem Blog über seine
skurrilen Erlebnisse mit den
Heimbewohnern. Die lustigsten
und neue Geschichten sind
nun, thematisch gegliedert, als
Taschenbuch erschienen.
Es gibt nichts, was er in seinem
Job noch nicht gesehen, gehört
oder gerochen hätte – und Sven
Bramert kann sich keinen schö-
neren Beruf vorstellen. Denn
„seine“ Alten sind immer für ei-
ne Überraschung gut: Zum Bei-
spiel, wenn einer der Bewohner
mit plötzlichem Entsetzen fest-
stellt, er sei schwanger – „Nein,
Max, ganz bestimmt nicht!“
Oder wenn er bei dem Versuch,
beim Aufstehen zu helfen, an-
gemeckert wird – „NEIN! Vor-

sichtig! Mensch, Sven, ich bin
komplett aus Glas.“ Oder wenn
er mit historisch heiklen Per-
sönlichkeiten verwechselt wird
– „Biste der Metzger!? Du hast
doch auch den Führer mal ra-
siert!“
Doch wo andere aus Sorge um
die Pietät unserer älteren Mit-
bürger die Samthandschuhe
auspacken, kontert der passio-
nierte Altenpfleger immer mit
einer ordentlichen Portion Ironie
und Humor. Er sieht seine
Schützlinge nämlich zuallererst
als Menschen und erst danach
als Alte, Kranke und Pflegebe-
dürftige. Und deshalb ist es für
Bramert unerlässlich, mit ihnen
zu lachen wie mit anderen Men-
schen eben auch.

Unter altenheim-
b l o g g e r . w o r d -
press.com sammelt
Sven Bramert die
witzigsten und ku-
riosesten Erlebnis-
se aus seinem Be-
rufsalltag. Im In-
ternet hat er damit
schon eine riesige
Fangemeinde er-
reicht.
„Außenstehende“ bekommen
durch Bramerts Erzählungen
eine ganz neue Vorstellung da-
von, was in so einem Heim alles
abläuft. Man erfährt von der lie-
ben Not des Pflegefachperso-
nals mit Angehörigen, mit un-
geeigneten Praktikanten, mit
der Bürokratie. 

Bei all seinen Anekdoten trifft
Bramert den richtigen Ton, der
nie den nötigen Respekt ver-
missen lässt. Am Ende bleibt
als Leser das Gefühl: Also wenn
ich wirklich mal pflegebedürf-
tig werden sollte, dann wün-
sche ich mir einen Pfleger wie
Sven! ds

Sven Bramert: „Ich habe den Führer rasiert –

Skurriles aus dem Altenheim“, 

Knaur TB, 

ISBN 978-3-426-78657-4

Foto: Buch-Cover

So witzig kann es im Altenheim sein
Ein Altenpfleger plaudert aus dem 

Nähkästchen – mehr als Situationskomik

BUCHTIPP

 

 

 

 

Zum Einsatz in namhaften Pflegeheimen suchen wir 

Pflegehelfer m/w 
in Vollzeit, Teilzeit und auf 450€ Basis 

Wir bezahlen übertariflich! 

START MedizinArbeit GmbH Sendlinger-Tor-Platz 7 80336 München 

Tel.: 089/54 91 27-0 E-Mail: krug@start-medizin.de 
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München · „Der Tod gehört zum
Leben“ – der Satz ist schon ziem-
lich abgegriffen, eine reine Bin-
senweisheit. Und dennoch: Die
meisten Menschen machen es
sich nicht bewusst, dass jeder ir-
gendwann sterben muss. Ab-
strakt vielleicht. Aber konkret?
Sterben kann auf viele verschie-
dene Arten ablaufen. Glücklich,
wer einschläft und einfach nicht
mehr aufwacht. Doch Sterben
kann auch lange dauern. Elend
lange. Ist es dann unpassend, die
letzten Tage so schön wie mög-
lich zu gestalten? Nein, das Ge-
genteil ist der Fall, weiß Brigitte
Franz (58) aus München. Sie ist
ehrenamtliche Hospizhelferin,
„Sterbebegleiterin“. Doch was ist
das eigentlich?
Hospizhilfe, das hat fast nichts
mit Sterben zu tun. Das Sterben
ist der Anlass für die Arbeit der
Hospizhelfer und das ist tragisch
genug. Warum aber in der Trau-
rigkeit versinken und die letzten
Tage mit schweren Gedanken
verbringen? Hospizarbeit bedeu-
tet Leben. Es bedeutet, mit dem
Leben, das man gehabt hat, sei-
nen Frieden zu machen und vol-
ler Glück zurückzublicken.

Die Betroffenen 

nicht allein lassen

Brigitte Franz ist ein durch und
durch lebensfroher Mensch. Sie
selbst hat vor zweieinhalb Jahren
ihren Mann durch Krankheit ver-

loren. „Hospiz war für uns ein
Fremdwort“, erzählt sie. „Wir
waren ganz auf uns allein ge-
stellt.“ Diese Situation war für
die 58-Jährige so prägend, dass
sie den Entschluss gefasst hat,
anderen Menschen in ähnlichen
Situationen zu helfen. So hat sie
zum Christophorus Hospiz Ver-
ein in der Effnerstraße gefunden.
Über ein
Jahr wurde
sie auf ihre
T ä t i g k e i t
vorbereitet,
machte ein
Prakt ikum
und hatte
dann ihre erste Aufgabe. Daran
ist Brigitte Franz gewachsen. Sie
hat die Hospizarbeit als etwas
Wertvolles kennengelernt. Per-
sönliche Erlebnisse bestärken
sie dabei: „Ich habe hier ein Ehe-
paar kennengelernt. Die Frau
war sehr krank und ist gestor-
ben. Bei einer der Gedenkveran-
staltungen, die beim Hospizver-
ein regelmäßig stattfinden, habe
ich den Witwer wiedergetroffen.“
Sie hätten sich unterhalten und
dann habe der Mann gesagt:
„Wir haben uns so gut aufgeho-
ben gefühlt.“
„Die beiden haben’s genossen“,
bringt es Brigitte Franz auf den
Punkt. Das Glück, noch ein paar
schöne gemeinsame Stunden zu
verbringen, überwiegt jedes
Leid, jede Trauer.
„Wir wollen gestalten und ge-
meinsam erleben“, ergänzt Sepp
Raischl, Fachliche Leitung der

ambulanten und stationären
Hospizhilfe und der Bildung
beim Christophorus Hospiz Ver-
ein. Er hat erlebt, dass Menschen
zu dem Verein kommen, die
dann meinen, „andere ,machen‘
mein Sterben“, doch das stimmt
nicht. Im Haus an der Effnerstra-
ße gibt es auch ein stationäres
Hospiz. Für Menschen, die Pfle-

ge brauchen. Für
Menschen, de-
nen die Schul-
medizin nicht
mehr helfen
kann und die
deshalb nicht in
einem Kranken-

haus bleiben können. Diese Pfle-
ge umfasst das volle Programm
bis hin zur medizinischen Be-
treuung.
Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Hospizhilfe ist
die Indikation einer unheilbaren
Erkrankung, die auf absehbare
Zeit zum Tod führen wird. Das
ist technisch, eigentlich gefühl-
los. Aber das Hospiz ist nicht nur
ein Ort des Lebens, sondern auch
eine Einrichtung mit einer Ver-
waltung, mit Richtlinien. Das
miteinander zu vereinen, ist al-
les andere als leicht.
Eine weitere Voraussetzung ist
geradezu banal, aber sie muss
erfüllt sein: Der Patient muss die
Hospizhilfe selbst wollen. Wenn
die Familie sich um alles küm-
mert, der Betroffene selbst die
Hilfe aber ablehnt, ist dessen
Entscheidung maßgeblich.
Hospizhilfe wird jedoch immer
mehr anerkannt. „Wir haben
jährlich 1.000 Anfragen, etwa
900 kommen tatsächlich für die
Hospizhilfe infrage. 250 von ih-
nen können wir aufnehmen“, er-
klärt Raischl. Über 16 stationäre
Plätze verfügt das Hospiz – ein
offenes Haus ohne feste Besuchs-
zeiten. Obwohl den meisten Pa-
tienten dort nicht mehr viel Le-
benszeit bleibt, entwickeln sie
und ihre Angehörigen oft ein
„Zuhause-Gefühl“.
Das Hospiz ist für die Betroffe-

nen völlig kostenlos. Dabei ver-
ursacht die Arbeit immense Kos -
ten. Rein betriebswirtschaftlich
ist das Hospiz ein Defizitbetrieb,
der nicht zu tragen wäre. Kran-
kenkassen, öffentliche Förderun-
gen, Spenden – damit lässt sich
der Betrieb aufrechterhalten. Ein
Hospiz ist kein Geschäftsmodell,
sondern gelebte Nächstenliebe.
Nur deshalb funktioniert es.
Das Hospiz wird von einer ge-
meinnützigen GmbH betrieben,
zur Absicherung des Trägerver-
eins. Die festangestellten Mitar-
beiter werden natürlich ganz
normal bezahlt. Die ehrenamtli-
chen Hospizhelfer arbeiten völlig

unentgeltlich. Auslagen werden
erstattet, das war’s. Es ist der
Idealismus, der die Helfer an-
treibt. Und dafür müssen sie sich
auch mal ganz merkwürdige
Thesen von Bekannten und Ver-
wandten anhören.
Eine Bekannte von Brigitte Franz
hat den Wunsch geäußert, mit-
einander doch nicht mehr so en-
gen Kontakt zu pflegen. 

Manche Menschen aus der Um-
gebung des Hospizes betrachten
die Einrichtung als wertmin-
dernd für ihre Immobilie. Über
solche Reaktionen können Bri-
gitte Franz und Sepp Raischl nur
bitter lachen. Verstehen können
sie sie nicht.

Den Tod akzeptieren,

das Leben leben

Der Tod muss einen Platz im Le-
ben haben, dann verliert er sei-
nen Schrecken. Viel einfacher
ist es natürlich, das Thema Tod
zu tabuisieren, zu verschweigen.

Aber es hilft nicht. Andere Dinge
helfen. Den Tod auszulachen. In
seinem Angesicht dennoch fröh-
lich zu sein. „Zuletzt hatte ich
eine Patientin, die sich nicht
mehr gut bewegen konnte“, be-
richtet Brigitte Franz. Vor lauter
überschäumender Freude und
Glücksgefühlen hätten sie ein-
mal dennoch quer durch den
Flur getanzt. Die Patientin ist in-
zwischen gestorben. Aber sie
hat gelebt und sie war trotz des
nahenden Todes glücklich, viel-
leicht nur für einen kurzen Mo-
ment. Dafür sind die Hospizhel-
fer da. Und sie sind nicht allei-
ne.
Der Hospizverein kümmert sich
um die Helfer, ist rund um die
Uhr als Ansprechpartner da.
Denn die Arbeit kann belastend
sein. Gleichzeitig ist sie erfül-
lend. Das kann man nun glau-
ben – oder selbst erfahren. Der
Christophorus Hospizverein bil-
det jährlich 35 bis 40 Hospizhel-
fer aus.
Wer sich für diese Aufgabe in-

teressiert, erfährt mehr im In-

ternet unter www.chv.org

oder direkt beim Verein unter

Telefon 0 89 / 13 07 87-0.

Carsten Clever-Rott

Brigitte Franz und Sepp Raischl stehen zu hundert

Prozent hinter dem Konzept der Hospizarbeit des

Christophorus Hospiz Vereins. Foto: cr

Für jeden Verstorbenen

wird dem Fluss der Er-

innerung im Garten des

Hospizes ein Stein mit

Namen und Lebensda-

ten hinzugefügt.

Foto: cr

Voller Glück zurückblicken
Hospizhelfer pflegen die Seele unheilbar Kranker 

und erfahren Anerkennung, aber auch Unverständnis

Wir sind

MÜNCHEN

Engagement
ist bunt!

Wir auch.

Münchner
Wochenanzeiger

Examinierte
Pfl egekräfte (m/w) 

Wir suchen Sie 

· zur Verstärkung unserer Teams in 

München in Voll- und Teilzeit.

Gemäß unserem Motto 
„Zurück ins Leben“ 

· betreuen Sie einen unserer intensiv-

pfl egebedürftigen Patienten zu Hause.

Es erwartet Sie 

· eine individuelle Einarbeitung · viel 

Zeit für den Patienten · eine regionale 

PDL als Ansprechpartner vor Ort.

Bitte geben Sie die Ref.-Nr. 40-029 an. 

Bewerbungen von Schwerbehinderten 

sind ausdrücklich erwünscht.

GIP Ges. für med. Intensivpfl ege Bayern mbH 

Breite Gasse 22, 90402 Nürnberg

www.gip-intensivpfl ege.de

Tel. 0911 / 92 38 25 - 08

jobs@ gip-bayern.de

Fero Medik Intensivpflegedienst GmbH
sucht laufend exam. Pflegekräfte in
Festanstellung, TZ o. 400 ¤ Basis. Wir
bieten Ihnen sehr gute Konditionen.

Tel.: 089 / 18 92 37 37 oder 
info@feromedik.de

Für unsere internistisch-nephrologische Praxis suchen wir ab sofort

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w) 

bzw. Medizinische Fachangestellte in der Dialyse (m/w) 

in Voll- und Teilzeit.

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen unsere leitende Dialysepflegekraft,

Frau Gerpheide unter 089/13929092 gerne zu Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an die unten stehende

Adresse oder bewerben Sie sich online unter dialyse-muc@t-online.de

Dialysezentrum München 

Dr. med. Andreas Heller

Winthirstr. 7• 80639 München 

www.dialyse-muc.de

Wir unterstützen 

bürgerschaftliches 

Engagement

„Ich möchte einen Beruf, in
dem ich täglich gefordert
werde“ (Philipp Reibert,
Krankenpflegeschüler).
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Das Behandlungszentrum Kempfenhausen für Multiple Sklerose Kranke 
gemeinnützige GmbH betreibt eine Fachklinik für Multiple-Sklerose-Patienten
mit einem medizinisch ganzheitlichen Ansatz, eine Tagesklinik sowie ein 
Pflegeheim, mit insgesamt 130 Betten.

Wir suchen ab Januar 2015 für unser Pflegeheim eine/-n

Gesundheits- und Krankenpfleger/in 
und/oder Altenpfleger/in in Vollzeit

Wir erwarten:

· abgeschlossene Berufsausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin 
oder Altenpfleger/in

· Fach- und sachgerechte Durchführung der allgemeinen, speziellen und 
aktivierenden Pflege

· Sie dokumentieren sicher und kontrollieren die Qualität Ihrer jeweiligen 
Leistungen

· Planung und Kontrolle des Arbeits- und/oder Pflegebereiches
· Fähigkeit und Bereitschaft zur Teamarbeit
· Belastbarkeit, Flexibilität und Engagement
· Berufserfahrung auf dem Gebiet der Multiplen Sklerose ist wünschenswert

aber nicht Bedingung

Wir bieten:

· einen verantwortungsvollen, vielseitigen Arbeitsplatz
· Vergütung nach TVÖD
· zusätzliche Altersversorgung
· die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
· Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
· Attraktive Personalwohnung

Wenn Sie eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem guten
Team reizt, freuen wir uns über Ihre vollständigen aussagefähigen Bewer-
bungsunterlagen. Für evtl. Rückfragen steht Ihnen Frau Hohmann, 
Tel. 08151/261-161 zur Verfügung.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte an:

Marianne-Strauß-Klinik · Frau Melanie Peter

Milchberg 21 · 82335 Berg

Melanie.Peter@ms-klinik.de

Wir sind die 
Grünen Damen/Herren

der Johanniterhilfsgemeinschaft im Altenpflegeheim in Pullach 
(Haus am Wiesenweg)

Uns macht diese ehrenamtliche Aufgabe viel Freude!
Und sie bereichert uns!

Wir besuchen einzelne Heimbewohner, um ihnen ein klein wenig
das Leben zu verschönern oder zu erleichtern.

Und dazu brauchen wir auch SIE!

Wollen Sie nicht mitmachen in unserem Team? Viele Heimbewohner
warten auf SIE! Auch Herren sind bei uns sehr willkommen! 

Auskünfte erteilen Ihnen gerne:
Yvonne Leidenfrost: Tel. 899 499 83
Margarethe Zapp:  Tel. 7 93 00 60

– Zeit schenken – Freude ernten –

Das Team des Ambulanten Pflegedienstes Innenstadt sucht

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

5 fleißige Pfleger
oder

1 Schwester
Wir freuen uns sehr wenn Sie neugierig geworden sind und

sich bei uns melden. API GmbH, Tel.: 089/ 260 95 66.

Die ausführliche Stellenanzeige finden Sie unter:

www.apipflegedienst.de

Wir stellen ein
Exam. Gesundheits- und Krankenpfleger/-in

Funktionspersonal für Intensiv/Anästhesie/OP
Auch Projektarbeit außerhalb aktiver Pflege möglich

Wir bieten 
Überdurchschnittliches Gehalt, unbefristete Verträge, individuelle Dienstpläne,

Zuschuss zur Kinderbetreuung, optional: Dienstwagen  
avanti GmbH www.avanti.jobs

Tel. 089 / 5 45 43 88 88 oder muenchen@avantipl.de

München · Jeder Mensch kann
hilfsbedürftig werden - nicht
erst im Alter. Wenn man sich
nicht mehr selbst um die Or-
ganisation des Alltags küm-
mern kann, sorgt das Betreu-
ungsgericht für einen Betreu-
er. Doch hauptamtlichen Be-
treuern fehlt es oft an Zeit.
Daher sucht der Betreuungs-
verein des SkF (Sozialdienst
katholischer Frauen e.V.)
ehren  amt liche Betreuer, die
sich um hilfsbedürftige Men-
schen kümmern. Christa Eus-
terholz ist seit 1992  gesetzli-
che Betreuerin und seit 1998
für die Beratung, Begleitung
und Fortbildung der ehren-
amtlicher Betreuer im Betreu-
ungsverein zuständig. Mit ihr
sprach Johannes Beetz.

„Zeit spielt eine 
sehr große Rolle“

Ehrenamtliche können haupt-
amtliche Betreuer oder Pfle-
gekräfte nicht ersetzen. Was
können sie beitragen?

Christa Eusterholz: Für den
Betreuten ist ein ehrenamtlicher
Betreuer ein besonderer Ge-
winn, weil er sich viel intensiver
um den Betreuten kümmern
kann. Das heißt, er hat in der
Regel mehr Zeit für den persön-
lichen Kontakt, er kann besser
auf die Bedürfnisse eingehen.
Er kann ihn

auch mal auf ein Amt oder zum
Arzt begleiten.

Vielen Pflegekräften fehlt Zeit
für ihre Klienten ...

Christa Eusterholz: Aufgrund
der demografischen Entwick-
lung unserer Gesellschaft gibt
es immer mehr Pflegebedürfti-
ge. Die Zeit spielt dabei eine
sehr große Rolle. Der große Vor-
teil unserer Ehrenamtlichen: Sie
möchten und können auch Zeit
aufbringen. Aber natürlich dür-
fen sie sich dabei auch nicht
selbst überfordern. Deshalb ist
wichtig, dass wir Berufsbetreue-
rinnen den Ehrenamtlichen pro-
fessionell zu Seite stehen. In re-
gelmäßigen Abständen tau-
schen wir uns über Erfahrungen
aus, bieten Fortbildungen an
und stehen ihnen auch bei wenn
mal Probleme auftauchen.

„Im Vordergrund 
stehen häufig

 Ängste“

Woran fehlt es Pflegebedürf-
tigen und ihren Familien Ih-
rer Erfahrung nach am meis-
ten?

Christa Eusterholz: Das Wis-
sen um die Erkrankung und der
entsprechenden Behandlungs-
möglichkeiten. Im Vordergrund

stehen häufig nur
Ängste: die Angst, den
Angehörigen zu ver-
lieren; die Angst, sein
Leben nicht mehr so
weiter führen zu kön-
nen wie bisher. Und
da ist es besonders
wichtig zu wissen: Es

gibt Hilfe und ich kann mir die
Hilfe auch holen.

„Es ist sehr 
bereichernd“

Welche Erfahrungen machen
Ehrenamtliche?

Christa Eusterholz: Der häu-
figste Satz, den ich von unseren
ehrenamtlichen Betreuern höre,
ist: „Ich habe das Gefühl, wirk-
lich etwas Sinnvolles zu tun,
und es freut mich, dass ich wirk-
lich gebraucht werde und meine
Arbeit geschätzt wird.“ Es ist na-
türlich ein aufwendiges Ehren-
amt, aber auch sehr berei-
chernd. Die Ehrenamtlichen ge-

winnen neue Kenntnisse im me-
dizinischen, psychiatrischen
und psychologischen Bereich.
Sie haben Umgang mit unter-
schiedlichen Behörden. Und ich
habe das Gefühl, dass ihnen ei-
ne Betreuung auch die Angst da-
vor nimmt, im Alter auf jeman-
den angewiesen zu sein.

Kontakt: Betreuungsverein
des SkF, Christa Eusterholz,
Tel. 55981-261, Mail c.euster-
holz@skf-muenchen.de.

„Es gibt Hilfe und ich kann sie holen“
Ehrenamtliche stehen Hilfsbedürftigen zur Seite

Christa Eusterholz

(SkF) hält Vorträge

über Betreuungs-

recht und Vorsor-

gemöglichkeiten

wie Vollmachten,

Betreuungs- und

Patientenverfü-

gung. Foto: job

Haben Sie eine Betreuungs- 
oder Patientenverfügung
 unterschrieben?
Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Nein, da habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber
gemacht. Aber ich bin auch noch nicht krank, es ist alles in
Ordnung. Ich habe auch gar keine Zeit dafür, weil ich immer
noch sehr viele Aufgaben habe. Aber grundsätzlich ist das
wichtig, ich weiß das schon. Ich habe eine Tochter. Die ist
zwar berufstätig, aber was in ihrer Macht steht und was man
ihr auch zumuten kann, das würde sie sicher tun. Wenn es
für sie aber zu anstrengend wird, dann würde ich auch in ein
nettes Altenheim gehen.“ kö

Ursula Lonk (71), 

Rentnerin in Laim

„Ich bin noch 

nicht krank“

 

 

 

 

Zum Einsatz in namhaften Kliniken suchen wir 

Examinierte Gesundheits- u. Krankenpfleger m/w 
in Vollzeit, Teilzeit und auf 450€ Basis 

Wir bezahlen übertariflich! 

START MedizinArbeit GmbH   Sendlinger-Tor-Platz 7   80336 München 

Tel.: 089/54 91 27-0 E-Mail: krug@start-medizin.de 

"Es freut mich, dass ich ge-

braucht werde!“ (Christa

Eusterholz über die Erfah-

rung vieler Ehrenamtlicher). 

Krankenhaus- und Altenheimdirektion der 
Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz 

von Paul München

Aufgrund der positiven Leistungsentwicklung suchen wir

Gesundheits- und KrankenpflegerInnen
für Stationen

in unseren Kliniken

Maria-Theresia-Klinik 
Fachklinik für Chirurgie
Bavariaring 46
80336 München

Die Vergütung erfolgt nach AVR Caritas. 
Gerne steht Ihnen unsere Pflegedienstleitung Josef Kramhöller 

für persönliche Auskünfte zur Verfügung.

Telefon 089/72 07-126 oder 089/13 04-22 45,
Josef.kramhoeller@krankenhaus-neuwittelsbach.de

www.maria-theresia-klinik.de
www.krankenhaus-neuwittelsbach.de

www.barmherzige-schwestern-muenchen.de

Krankenhaus Neuwittelsbach
Fachklinik für Innere Medizin
Renatastr. 71 a
80639 München
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„Der Tod gehört zum Leben.Diese Erkenntnis war 
früher selbstverständlich“
(Winfried Bürzle).

Die Münchner Wochenanzeiger fragten:

„Haben Sie eine Betreuungs- oder Patientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?“

Lesen Sie, welche Antworten die Münchner gaben.

Wer wird Sie im Alter pflegen?

Weitere Standpunkte 
finden Sie im  Internet:

www.mehr-wissen-id.de mit
der Nummer 68072.

„Ich habe vor drei Jahren eine Betreu-
ungs- und Patientenverfügung unter-
schrieben, nachdem mein Mann und
ich zwei Informationsveranstaltungen
hierzu besucht haben. Ich würde mir/uns eine Dame engagie-
ren, die mich/uns im Alter pflegen würden, wenn wir dies
nötig haben.
Wir hatten bis vor Kurzem abwechselnd drei Damen bei uns
mit im Haus wohnen, denn unsere 93-jährige Tante konnten
wir das letzte halbe Jahr nicht mehr alleine lassen. Das hat mit
zwei Damen gut geklappt, mit der dritten nicht so gut. Wir hat-
ten Platz genug, dass die Dame bei uns wohnen konnte. Wir
haben vier Töchter, die alle berufstätig sind. Sie werden sich
sicher um uns kümmern, aber uns nicht rund um die Uhr pfle-
gen können.“ tab

Regina Beckmann-Kimpfbeck,

Rektorin der 

Königswieser Grundschule

„Vor drei Jahren

unterschrieben“

„Zu meiner Schande muss ich geste-
hen, dass ich die Notwendigkeit von
Patientenverfügung und Vorsorge-
vollmacht immer predige, selbst aber
bis jetzt den entscheidenden Schritt noch nicht gemacht ha-
be. Meine Verwandten, Schwester, Nichte und Neffe sind re-
lativ weit weg (Baden-Württemberg), somit ist das alles nicht
so einfach. Ich werde wohl das tun, was ich auch schon al-
leinstehenden Senioren und Senioren geraten habe und mich
an einen Betreuungsverein wenden.
Natürlich hoffe ich, wie sicher alle im fortgeschrittenen Alter,
dass ich mich möglichst lang selbst versorgen kann und
mein Alter auch noch länger genießen kann. Was ich selbst
dafür tun kann, beweglich bleiben, geistig und körperlich,
versuche ich zu machen. Wie wohl die meisten Seniorinnen
und Senioren möchte ich solange wie möglich in meiner
Wohnung bleiben. Alten- und Servicezentren und andere
Beratungsstellen der Stadt, Nachbarschaftshilfen und nicht
zuletzt die neuen Projekte ‘Wohnen im Viertel’, wo innerhalb
der Wohnungsgesellschaften Hilfen angeboten werden, bie-
ten hier zusammen mit den unterschiedlichen Angeboten
von Pflegediensten Alternativen zu einem Umzug ins Pfle-
geheim.“ tab

Waltraud Hörnchen, 

Seniorenbeirätin 

im Münchner Süden

„Wende mich an

Betreuungsverein“

„Nein, ich habe weder eine Betreuungs-
noch eine Patientenverfügung unter-
schrieben. Aber die Aktion der Münch-
ner Wochenanzeiger ist für mich An-
lass, mal ernsthaft darüber nachzudenken. Über eine eventu-
elle Pflegesituation im Alter habe ich mir noch keine Gedanken
gemacht, da ich hoffe, noch lange ohne fremde Hilfe auszu-
kommen.“ tab

Ludwig Weidinger, 

Vorsitzender 

des Bezirksausschusses 19

„Noch keine 

Gedanken gemacht“

„Ich habe schon seit vielen Jahren eine
Patientenverfügung ebenso wie eine
Vorsorgevollmacht unterschrieben.
Man kann ja nie wissen, ein Unfall ist
schnell passiert und ich möchte sichergehen, dass dann meine
medizinische Versorgung so gestaltet ist, wie ich es mir für so
eine Situation wünsche und sich der Mensch um meine Betreu-
ung kümmert, mit dem ich ausführlich gesprochen habe und
der mein Vertrauen besitzt.“ tab

Micky Wenngatz, 

stellvertretende Vorsitzende

Bezirksausschuss 19

„Habe sie schon

seit vielen Jahren“

„Früher habe ich mir darüber nie Ge-
danken gemacht. Jeder meint ja, dass
ihm selber so was nie passieren wür-
de: ein Pflegefall? Unvorstellbar! Lei-
der kann es aber ganz schnell passieren. Seit ich in einem
Pflegeheim arbeite, wurde mir das bewusst. Ich habe mir
dann das komplette Paket geholt: Vorsorge für Unfall, Krank-
heit und Alter durch Bankvollmacht, Betreuungs- und Pa-
tientenverfügung. Mit Mutter und Schwester, die natürlich
auch noch keine Vorsorge getroffen hatten, habe ich das aus-
gefüllt.
Wie ich im Alter gepflegt werden möchte, weiß ich noch nicht
genau. Bis dahin sind es ja noch ein paar Jahre und es wird
sich sicherlich einiges ändern – ich lasse mich überraschen.“

job

Stefanie Scherr, 

Verwaltungsmitarbeiterin

im Kursana Domizil Pullach

„Es kann ganz

schnell passieren“

„Ja, meine Frau und ich haben schon
vor vielen Jahren eine Betreuungs-
vollmacht verbunden mit einer Pa-
tientenverfügung gegenseitig unter-
schrieben. Allerdings haben wir eine einfache Methode an-
gewandt, indem wir vorgefertigte Formulare des Bayrischen
Justizministeriums unterzeichnet haben.
Eine genauere Betrachtung hat uns aber bewogen, diese
Unterlagen vor dem Notar zu beurkunden. Der Grund:
Die ohne Notar gezeichneten Vollmachten sind nur im Ori-
ginal gültig. Kopien, z. B. zur Weiterreichung und Aufbe-
wahrung bei den Kindern, werden im Ernstfall nicht aner-
kannt, wenn das Original nicht auffindbar ist. Anders bei
der notariellen Beurkundung: Es können gültige Kopien
angefertigt werden. Grundsätzlich gilt jedoch: Besser eine
ohne Notar gezeichnete Betreuungsvollmacht als gar kei-
ne!
Wer wird uns im Alter pflegen? Eine gute Frage. Unser
Wunsch ist, dass dies der jeweils gesunde Partner tut und
organisiert, solange er selbst noch in der Lage dazu ist.
Auch die Kinder haben ihre Bereitschaft bekundet. Nur, in
die Zukunft kann niemand schauen. So sind wir als Eheleute
uns auch einig, in ein Heim zu gehen, wenn familiäre Pflege
nicht oder nicht mehr möglich sein sollte.“ ah

Alfred Nagel, 

Bezirksausschuss 

Sendling-Westpark (CSU)

„Unterlagen  

beurkunden“

„Die Verfügungen liegen bereits in der
Schublade, leider noch nicht ausgefüllt.
Es ist aber beabsichtigt, diese auch für
die drei volljährigen Kinder auszufüllen,
da es für Personen jeglichen Alters von großer Bedeutung ist,
damit bewusst getroffene, selbständige Entscheidungen dann in
entsprechenden Fällen auch respektiert und umgesetzt werden.
Wer mich im Alter betreut kann mit Sicherheit nicht im Voraus
festgestellt werden. Mein Wunsch wäre, solange wie möglich zu
Hause betreut zu werden, evtl. gegenseitig durch den jeweiligen
Partner, unterstützt durch einen Pflegedienst oder eine eigene
Pflegekraft. Auch eine ‘Alters-WG’ könnte ich mir vorstellen,
die zusätzlich Pflegedienste in Anspruch nehmen würde. Dar-
über hinaus würde ich mir natürlich wünschen, dass sich bis zu-
letzt das derzeit gute Verhältnis zu meinen vier Kindern erhält,
und diese mir ab und zu Besuche abstatten würden. Eines meiner
Kinder verspricht mir lachend, er wird reich, und finanziert mir
den ‘besten und exklusivsten Pflegeplatz’.“ hö

Mechthild Hofner, Hebamme

und Bündnis-Vorsitzende,

Karlsfeld

„Gutes Verhältnis zu

Kindern erhalten“

„Ich habe noch keine Patientenverfü-
gung ausgefüllt, habe das Formular
aber bereits zu Hause liegen. Sollte ich
im Alter pflegebedürftig werden, wür-
de ich ein Heim bevorzugen, da ich weiß, wie belastend die
Pflege für die Angehörigen sein kann.“ hö

Reinhard Pobel, 

Vorsitzender SPD-Fraktion 

im Gemeinderat Karlsfeld

„Ich würde ein

Heim bevorzugen“

„Da ich im Seniorenbereich tätig bin, ha-
be ich natürlich eine Vorsorgevollmacht.
Es ist ganz wichtig, eine zu haben, da
das Dokument von den Ärzten aner-
kannt wird und als Wunsch des Patienten gilt. Ich werde bald
75, da muss ich mir um solche Dinge schon Gedanken machen.
Ich habe so viel Elend in den Heimen gesehen; meine Tante
etwa lag 20 Jahre lang im Bett. Sie konnte nicht sprechen, nicht
lesen, sie wurde gefüttert und lag einfach nur da. Das will ich
nicht. Ich will im Alter nicht gepflegt werden. Ich habe immer
selbstbestimmt gelebt und will nicht plötzlich von jemandem
abhängig sein. Ich will nie jemandem zur Last fallen. Wenn ich
mich nicht mehr selbst versorgen kann, möchte ich nicht mehr
leben.“ hö

Anita Neuhaus, 

Karlsfeld

„Will nie jemandem

zur Last fallen“

„Zu uns kommen häufig Ratsuchende,
die Informationen zur Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmachten möch-
ten. Am liebsten verweise ich auf die
Info-Broschüre für vier Euro im Buchhandel, in der alle Formu-
lare schon in doppelter Ausführung sind. Auch im ASZ oder
beim Vdk wird geholfen. Wichtig ist, dass die Betroffenen nicht
bis zum Notfall warten, sondern möglichst sofort tätig werden.
So habe ich das auch persönlich gemacht. Ändern kann man
immer noch. Ich erlebe immer wieder, dass die Betroffenen
wahnsinnig erleichtert sind, wenn sie sich zu diesen Vollmach-
ten durchgerungen haben und die nötige Vorsorge getroffenen
haben.“ us

Franziska Miroschnikoff, 

Seniorenbeirätin 

Pasing-Obermenzing

„Nicht bis zum

Notfall warten“
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Die Wochenendzeitung Ihres

München · „Die meisten

älteren Menschen wün-

schen, so lange wie mög-

lich daheim leben zu kön-

nen und in ihrem vertrau-

ten Umfeld sterben zu

dürfen“, sagte Stadträtin

Constanze Söllner-Schaar

mit Verweis auf den neu-

en (inzwischen vierten)

Marktbericht Pflege, der

dem Stadtrat am Don-

nerstag vorgelegt wurde.

In unserer Mittwochsaus-

gabe zum Thema Pflege

hatten wir noch auf die

Zahlen des dritten Markt-

berichts zurückgreifen

müssen. 

Fortsetzung auf Seite 9

Wird das Wollen zum Müssen?
Ältere möchten möglichst lange daheim bleiben / Neuer Marktbericht Pflege

s. Beilage

Informationsabend 
über Zahnimplantate

Das Team der Zahnarztpraxis 
Friedrich Feichtner lädt Sie herzlich am
 Donnerstag, 16.10.2014, zu einem „Infor -
mationsabend über Zahnimplantate“ ein.

Referent: Friedrich Feichtner
spez. Implantologie (DGIZ)

Veranstaltungsort: 
Zahnarztpraxis Friedrich Feichtner
Brudermühlstraße 18
81371 München

Donnerstag, 16.10.2014

um 19.00 Uhr

Telefonische Anmeldung erbeten.

Teilnahme ist kostenfrei.

Zahnarztpraxis Friedrich Feichtner

Brudermühlstraße 18, 81371 München, Telefon: 089/7232753

www.feichtner-implantologie.de, E-Mail: feichtner.implantologie@t-online.de

Die neue Küche! Wo?
www.kuechen-schaaf.de 

Fürstenrieder Str. 170 · Tel.: 089/7141004

Ihr Partner für

• Neugeräte
• Ersatzteile
• preiswert & kompetent

Planegger Str. 121, RGB Mo. – Fr. 10 – 18.00
München-Pasing Sa. 10 – 13.00 

Elektro-Eck
Handels Gmbh

Tel.: 82 02 08 15

Für eine gerechte Welt.
Ohne Armut.

Ehrenamtliche 
Mitarbeiter/innen

gesucht
für den Verkauf von

hochwertiger 
gespendeter Ware
5 Std. pro Woche

Oxfam Shop
Fraunhoferstraße 6

Telefon: 089 – 23000210
www.oxfam.de

Die Erträge fließen 
in Hilfsprojekte 

weltweit und in Kampagnen 
zur Armutsbekämpfung.

Listenpreis 29.890,–

bei uns nur ¤ 22.790,–
Seat Leon FR 2.0 TDI – 150 PS
Neuwagen mit TZ – Klima – Navi – LED-Licht
– Alu 18 Zoll
Kraftstoffverbr. innerorts 6,5 l/100 km, 

außerorts 4,4 l/100 km, kombiniert 5,2 l/100 km, 

CO2-Emissionen kombiniert 120 g/km

Listenpreis 18.190,–

bei uns für ¤ 13.550,–
Fiat 500 Cabrio 1.2 – Abarth-Look – 69 PS
Neuwagen mit TZ – Klima – PDC - Radio/CD –
ZV – etc.
Kraftstoffverbr. innerorts 6,4 l/100 km, 

außerorts 4,3 l/100 km, kombiniert 5,1 l/100 km ,  

CO2-Emissionen kombiniert 119 g/km

Benzstraße 9 a · 82178 Puchheim · Tel. 0 89/15 90 96 90 

Ihr freundliches Auto-Outlet

www.top-autowelt.de
EU-Neuwagen zu Schnäppchenpreisen!

Viele weitere
günstige 

EU-Neuwagen
auf Lager

Finanzierung 
ohne 

Anzahlung 
ab 1,99 %

Am Gleisdreieck 8 
81243 Neuaubing
Tel. 089 1500285-0
Öffnungszeiten: Mo.–Sa., 7–20 Uhr   

Dies ist eine Werbung der OBI GmbH & Co. Deutschland KG, 

Albert-Einstein-Str. 7–9, 42929 Wermelskirchen.

OBI MaM rkktt NNeuaubing

Großkundentag

MwSt. sparen
bei Einkauf ab € 500,–*

*Weitere Informationen in den Märkten.

Jeden Freitag nur im OBI Neuaubing

Ba�eriewechsel
für Ihre Armbanduhr
mit Markenba�erie

immer nur 5 €

Friedrichshafener Str. 17
81243 München ·   089/834 90 88 

direkt am S-Bahnhof Haltestelle Westkreuz

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
und 14.30–18.30 Uhr, Mi. Nachmi�ag 

geschlossen, Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Landshuter Allee 165 · 80637 München

Telefon 089/72 01 67 66 · www.info@zurgeyerwally.de

Montag – Freitag

wechselnder Mittagstisch 

für 7,90 ¤

von 11.30 - 14.30 Uhr

Jeden Mittwoch: 

Frische Blut- und Leberwürste

Ihr großer, idyllischer 

Biergarten im Concordia Park

zur
www.zurgeyerwally.de

Sonntags gibt’s immer der Wally ihren Braten!

Diesen Sonntag: 

Surbraten mit Speckknödel und Sauerkraut

Winteröffnungszeiten ab 13.10.2014

Täglich ab 16. 00 Uhr, Sa. + So. ab 10.00 Uhr

Anzeigenblätter in ganz Deutschland grei-

fen unter dem Motto „Das geht uns alle an“

derzeit gemeinsam das Thema Pflege auf.

Zu ihrem Bundesverband Deutscher

Anzeigenblätter (BVDA) gehören 212 Verlage

mit 900 Titeln, darunter die Münchner 

Wochenanzeiger mit Werbe-Spiegel, Send-

linger Anzeiger und Samstagsblatt. 

Auch die Mundpflege von Bettlägrigen muss geübt werden: Für die

Schüler der LMU-Krankenpflegeschule ist das Arbeitsalltag. Viele Fach-

leute plädieren dafür, die Ausbildung von Alten- und Krankenpflegern

zusammenzuführen - davon würden beide Seiten fachlich profitieren.

Foto: Klinikum LMU

Alles was das Herz 

begehrt 

SUCHEN & FINDEN

089/54655-5 oder

www.muenchenweit.de

Mit Kleinanzeigen in

Ihrem

„Dolce Vita in Pasing“
Unser Mittags-Angebot (Di.- Fr.) 

Alle Pizzen aus dem Holzofen knusprig frisch!!

& jede Pasta 5,- Euro
(außer Parma und Trüffel)

WECHSELNDE MITTAGSMENÜS!

NEU UND UNWIDERSTEHLICH IN PASING:

Nimmerfallstraße 48 · München-Pasing · Telefon 820 87 14 0
10 Minuten vom S-Bahnhof und den Arcaden

Montag Ruhetag
Di. bis So. warme Küche von 12.00 bis 14.30 und 18.00 bis 23.00 Uhr

Samstag von 18.00 bis 23.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
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Fortsetzung von Seite 1

Die neuen Daten zeigen, dass

sich die beiden zentralen Fakto-

ren in diesem Bereich immer

stärker durchschlagen: Die Zahl

der Pflegedürftigen wird auch in

München steigen, die Zahl der

Pflegekräfte hingegen sinken.

Möglichst lange daheim zu blei-

ben wünschen sich viele - und

vielen könnte eines Tages gar

nichts anderes übrig bleiben.

6.700 Pfleger 

werden fehlen

„Die Zahl der Hochbetagten wird

in den nächsten Jahren in Mün-

chen weiter stark zunehmen“,

so Constanze Söllner-Schaar. Sie

fordert, die Stadt u.a. mit einem

ausreichenden Angebot an Pfle-

geplätzen in Heimen zu rüsten.

Derzeit verfügen die 56 Münch-

ner Altenheime über 7.612 Plät-

ze bzw. 6.884 Bewohner (Bele-

gungsquote: 90,4 Prozent). Drei

Viertel der Heimbewohner (76

Prozent) sind in München Frau-

en. Aufgrund der Zunahme der

Pflegebedürftigen werden laut

Pflegereport 2030 der Bertels-

mann-Stiftung bundesweit im

Jahr 2030 ca. 500.000 Vollzeit-

kräfte in der Pflege fehlen. Das

Sozialreferat geht in seinem

Marktbericht davon aus, dass

2030 in München rund 4.240

und im Landkreis München

rund 2.460 Vollzeitkräfte in der

Pflege fehlen werden. Wie dra-

stisch diese Zahlen sind, zeigt

erst der Vergleich mit dem der-

zeitigen Bestand an Pflegekräf-

ten: Das Sozialreferat zählte

2010 in Münchner Heimen 3.100

Vollzeit-Pflegekräfte. In 16 Jah-

ren bräuchte man also mehr als

doppelt so viele.

154 freie 

Ausbildungsplätze

Nachwuchs zu finden fällt den

Einrichtungen schon jetzt

schwer: „Sie müssen nach wie

vor große Anstrengungen unter-

nehmen, um geeignete Bewer-

ber gerade für die Ausbildungs-

plätze zur Altenpflegerin bzw.

zum Altenpfleger finden zu  kön-

nen, die die fachlichen Anforde-

rungen und auch die Anforde-

rungen hinsichtlich der Sozial-

kompetenz erfüllen“, heißt es in

dem Marktbericht. Die „Ausbil-

dungsschere“ öffnet sich immer

weiter: Immer mehr Ausbil-

dungsplätze für Pflegekräfte

werden in den Heimen angebo-

ten (aktuell 722 Plätze) und im-

mer weniger von ihnen können

besetzt werden (derzeit sind 154

frei, das sind mit 22,3 Prozent

bald schon ein Viertel).

„Es muss weiterhin dringend

u.a. für eine Verbesserung der

Bezahlung der Pflegenden, eine

Verbesserung der Personalaus-

stattung in der Pflege, eine Ver-

besserung der Qualifikation der

Mitarbeiter, für geeignete Kin-

derbetreuung und bezahlbaren

Wohnraum für Pflegende plä-

diert werden“, unterstreicht das

Sozialreferat. In seinem Markt-

bericht hat das Referat aller-

dings nur die Pflegeheime („voll-

stationäre Einrichtungen“) be-

rücksichtigt. Pflege ist aber nach

wie vor vor allem Aufgabe der

Familien: Zwei Drittel aller Pfle-

gebedürftigen in München wer-

den zu Hause versorgt - von An-

gehörigen oder ambulanten Pfle-

gediensten.

Familien sind 

Nummer 1

Der Grundsatz „ambulant vor

stationär“ soll auch künftig gel-

ten, so Constanze Söllner-

Schaar. München müsse auf ei-

nen „Mix alternativer Wohnfor-

men“ setzen. Diese Mischung

entsteht allmählich: In den Hei-

men werden z.B. immer mehr

Plätze für betreutes Wohnen ge-

schaffen. Die Zahl dieser Plätze

hat sich von 2010 bis 2013 mehr

als verdoppelt.

Vortrag für 

Angehörige

Pflegende Angehörige zwi-

schen Fürsorge, Pflichtgefühl

und Entlastungsbedarf stehen

im Blickpunkt eines Vortrages

am Mittwoch, 29. Oktober, von

18 bis 19.30 Uhr im Festsaal des

Seniorenzentrums Martha-Ma-

ria München, Wolfratshauser

Straße 101 (beim Krankenhaus

Martha-Maria). Referentin ist

Sabine Tschainer, Diplom-Theo-

login und Diplom-Psycho-Ge-

rontologin. Zu der Veranstal-

tung „Und wer fragt nach mir?“

im Rahmen der Vortragsreihe

für jedermann „Ihrer Gesund-

heit zuliebe!“ laden das Kran-

kenhaus Martha-Maria und das

Seniorenzentrum Martha-Maria

in Solln ein. Der Eintritt ist frei.

Was gehört 

in die Verfügung?

Wie erstelle ich eine Patien-

tenverfügung und Vorsorge-

vollmacht richtig? Viele Men-

schen möchten Vorsorge tref-

fen für den Fall, dass sie durch

Unfall,  Krankheit oder Alter

nicht mehr in der Lage sind, ih-

ren Willen zu äußern und selb-

ständig zu entscheiden. Die Pa-

tientenverfügung ist ein wich-

tiges Instrument dafür, die ei-

genen Wünsche bezüglich

medizinischer Behandlung am

Lebensende rechtlich bindend

festzulegen. Erfahrene Mitar-

beiter des Christophorus-Ver-

eins informieren am Mittwoch,

29. Oktober, von 10 bis 11.30

Uhr  und gehen auf Fragen ein

(Christophorus-Haus, Telefon

1307870). Kostenbeitrag 5 bzw.

3 Euro.

job

Pasing/Westkreuz · Gärtner

Herrmann baut und pflegt Pri-

vatgärten. Für viele der langjäh-

rigen Stammkunden ist der sym-

pathische Betrieb der „Haus-

und Hofgärtner“, der innerhalb

der Familie und im Freundes-

kreis weitergereicht wird. Das ist

so, weil für Gärtner Herrmann

der Garten keine „Baustelle“ ist,

sondern die „gute Stube“.

Inhaber Herrmann Harmuth

gärtnert seit 1987 in München

und beschäftigt aktuell acht Gärt-

ner und zwei Pflasterer. Ob man

Großes mit dem Garten vorhat

oder nur etwas Hilfe im Garten

braucht: Bei Gärtner Herrmann

ist man richtig!

Erreichbar ist der Betrieb am

Brachvogelplatz 6 unter Telefon

(089) 8631617 oder per Mail mit

einer kurzen Beschreibung des

Sachverhalts an info@gaertner-

herrmann.de. Gärtner Herrmann

antwortet gerne. Weitere Infor-

mationen findet man auch im In-

ternet unter www.gaertner-herr-

mann.de.

Gartenpflege vom Profi
Gärtner Herrmann – der individuelle Partner 

in allen Fragen rund um das Thema Garten

PR-ANZEIGE

Das Gärtner Herrmann-Team Foto: pi

In seinem „Ratgeber zur Pflege“ gibt das Bundesge-
sundheitsministerium (www.bundesgesundheits-
ministerium.de) auf 126 Seiten einen Überblick über
die Leistungen der Pflegeversicherung und erklärt
wichtige gesetzliche Regelungen für die Pflege zu
Hause, die Auswahl einer geeigneten Pflegeeinrich-
tung und die Beratungsmöglichkeiten. Foto: BuMin

Wird das Wollen zum Müssen?

Angebote für Senioren

Allach-Untermenzing · Im Alten- und Ser-

vice-Zentrum Allach-Untermenzing (Man-

zostr. 105) treffen sich am Samstag, 11. Okto-

ber, um 14 Uhr, die Mitglieder des VdK Orts-

verbandes Harmannshofen-Untermenzing

zur Jahreshauptversammlung mit Neuwah-

len und am Montag, 13. Oktober, sind alle In-

teressierten ab 14 Uhr zum Werken mit Pa-

pier in den verschiedensten Facetten aufge-

rufen. Anlass der Papierwerkstatt ist die jähr-

lich stattfindende Herbstdult, bei der das ASZ

auch wieder Kleinigkeiten aus Papier prä-

sentiert. Vorschläge und Ideen sind willkom-

men. In der Schreibgruppe am Dienstag, 14.

Oktober, 14 Uhr, sind Seniorinnen und Se-

nioren eingeladen, vergessene Begebenhei-

ten neu zutage zu fördern und Erinnerungen

freizulegen. Alle Veranstaltungen finden im

Wintergarten des ASZ Allach-Untermenzing

statt. Nähere Infos sind erhältlich unter Tel.

(089) 17119690.

Flohmarkt rund ums Kind

Pullach · Am Samstag, 25. Oktober, findet

im Bürgerhaus Pullach (Heilmannstr. 2) ein

Flohmarkt für Kindersachen statt. Von 10 bis

12.30 Uhr bietet einer der attraktivsten Floh-

märkte im Münchner Süden an circa 100 Ti-

schen wieder alles rund ums Kind, von Spiel-

sachen und Kleidung über Wintersportartikel

bis hin zu Büchern und anderen Medien. Die

Tischvergabe ist bereits abgeschlossen. Nä-

here Infos sind im Internet unter www.floh-

markt-pullach.de erhältlich.

„Historische Spaziergänge“

Neuhausen · Im Rahmen der Veranstaltungs-

reihe „Historische Spaziergänge“ lädt die Ge-

schichtswerkstatt Neuhausen auch am kom-

menden Wochenende wieder zu zwei Stadt-

teilspaziergängen ein. Am Samstag, 11. Okto-

ber, treffen sich Interessierte an der Ecke

Dachauer Straße / Hedwig-Dransfeld-Allee

zur Führung „Der Neuhauser Teil des Ober-

wiesenfeldes“ und am Sonntag, 12. Oktober,

heißt es dann: „Die Donnersbergerstraße -

eine Neuhauser Lebensader“. Treffpunkt

hierzu ist am Maibaum auf dem Rotkreuz-

platz. Beide Veranstaltungen beginnen um

14 Uhr und kosten jeweils 3 Euro Teilnahme-

gebühr pro Person. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich.



Pflege Samstagsblatt14                Samstag, 11. Oktober 2014

Die Zahl der Plätze für 
betreutes Wohnen hat sich
in Münchner Heimen seit
2010 mehr als verdoppelt.

Die Münchner Wochenanzeiger fragten:

„Haben Sie eine Betreuungs- oder Patientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?“

Lesen Sie, welche Antworten die Münchner gaben.

Wer wird Sie im Alter pflegen?

Weitere Standpunkte 
finden Sie im  Internet:

www.mehr-wissen-id.de mit
der Nummer 68072.

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Ich halte die Patientenverfügung für enorm wichtig. Sie sollte
rechtzeitig vorliegen, da man nicht wissen kann, wann man
in die Situation kommt, in der wichtige Maßnahmen abgewo-
gen werden müssen. Manchmal sind auch die Angehörigen
unserer Patienten nicht über die konkreten Wünsche unserer
Patienten informiert. Im konkreten Notfall sind wir Ärzte im
OP dann damit konfrontiert, wichtige, lebensrettende Ent-
scheidungen zu treffen. Es ist sehr schwierig, für einen frem-
den Menschen die Abwägung zu treffen, was wohl sein
Wunsch und Absicht gewesen wären. Wenn wir keine Erklä-
rung dazu vorliegen haben, entscheiden wir immer pro Le-
ben.
Ich empfehle wirklich jedem Menschen, der an einer schwer-
wiegenden, chronischen Erkrankung leidet, sich über eine Pa-
tientenverfügung Gedanken zu machen.“ job

Dr. Nikolaus Demmel, Chefarzt

Klinik für Viszeralchirurgie,

HELIOS Klinik Mü-Perlach

„Schwierig, für

Fremde abzuwägen“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Ich habe eine Patientenverfügung, ja. Bestimmt schon seit 20
Jahren. Ich finde das sehr wichtig und sage das auch immer
bei Ehevorbereitungsgesprächen, weil man ja jetzt nicht mehr
allein ist. Ich habe einen Bruder, der ein paar Jahre jünger ist,
der würde mich pflegen. Ansonsten würde ich aber auch in ein
Pflegeheim gehen. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich da
auch wohl fühlen würde, da ich frühzeitig hingehen und mich
eingewöhnen würde und nicht erst wenn ich ganz krank oder
dement bin.“ kö

Pfarrer Georg Rieger (50),

Leiter des 

Pfarrverbands Laim

„Ich habe schon

seit 20 Jahren eine“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Was weithin nicht bekannt ist: nur weniger als zehn Prozent
der Menschen werden vor ihrem Tod längere Zeit pflegebe-
dürftig; die Rate steigt erst bei über 80-Jährigen an. Und selbst
bei den Hochbetagten bleibt die Mehrheit nicht pflegebedürf-
tig.
Mir hat kürzlich die junge afghanische Familie, welche ich im
Kirchenasyl mit anderen vor der Abschiebung in Krieg und
Not gerettet habe, ungefragt versichert: ‘Wir pflegen Dich,
wenn Du mal alt bist.’ Das ist die beste Pflegeversicherung,
die man sich denken kann. Verfügungen habe ich bislang kei-
ne, auch wenn sie sinnvoll sind.“ ah

Stephan Reichel, 

Forum Westend, 

Schwanthalerhöhe

„Wir pflegen dich,

wenn Du alt bist“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Es ist sehr wichtig, sowohl eine Betreuungs- als auch eine Pa-
tientenverfügung zu haben. Auch wenn es zwei ganz verschie-
dene Dinge sind. Eine Patientenverfügung ersetzt die Äußerun-
gen gegenüber einem Arzt, zu denen man dann selbst nicht
mehr in der Lage ist. Mit einer Patientenverfügung kann ich
selbst bestimmen. Viele Menschen wollen darüber nicht nach-
denken. Das ist falsch – und auch schon für junge Menschen
wichtig. Die Betreuungsvollmacht habe ich meinen drei Söhnen
gegeben. Wie sie das dann machen, falls es für mich einmal
nötig wird, weiß ich nicht. Sie stehen alle im Beruf und müssen
das dann irgendwie arrangieren. Darüber mache ich jetzt noch
keine Gedanken. Wenn irgendetwas zu regeln ist, sollen das
meine Söhne bestimmen. Das haben wir so auch festgelegt.“sb

Henning Clewing, 

Mitglied im Bezirksausschuss

Allach-Untermenzing (BA 23)

„Auch für junge

Menschen wichtig“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Das ist einer der Punkte, die ich demnächst angehen werde.
Jede/r kann zu jeder Zeit in die Situation geraten, dass auf
eine Patientenverfügung zurückgegriffen werden muss, be-
ziehungsweise danach gefragt wird. Ich denke, je jünger ein
Mensch ist, desto weniger macht er sich über Krankheit,
Tod oder Leiden Gedanken. Das ist einerseits gut, anderer-
seits ist das frühzeitige Kundtun der eigenen Meinung, wie
zum Beispiel im Falle von lebensverlängernden Maßnahmen
mit dem eigenen Körper umgegangen werden soll, letztend-
lich entscheidend. In der Gesellschaft gibt es zwar schon ei-
nen offeneren Umgang mit diesem Thema, aber es muss
noch offensiver darüber diskutiert und geworben werden.“

pst

Dagmar Mosch, 

Bezirksausschuss Aubing

(Fraktionsvorsitz der Grünen)

„Muss offensiver

diskutiert werden“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Eine Patientenverfügung habe ich. Sie ist nur noch nicht gül-
tig, weil der Notar noch nicht unterschrieben hat. Wir haben
uns mit meiner Frau von unserem Arzt beraten lassen und ha-
ben da gemerkt, dass man nicht alles einfach gleich unter-
schreiben sollte. Aber eine Patientenverfügung sollte man ma-
chen.
Generell würde meine Frau mich pflegen. Von meinen Kindern
würde ich es nicht verlangen, weil die ihre eigenen Verpflich-
tungen haben, obwohl die das sicher auch machen würden.
Und sollte meine Frau nicht in der Lage sein, dann würde ich
einen Pflegedienst beauftragen oder wir würden gemeinsam
ins Altenheim gehen.“ kö

Anton Bramböck (71), 

Rentner in Laim

„Meine Frau würde

mich pflegen“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Nein, ich habe sie noch nicht unterschrieben – mit schlechtem
Gewissen noch nicht. Ich halte es nämlich für dringend not-
wendig und es steht auch im nächsten Vierteljahr zusammen
mit der Vorsorgevollmacht an. Ich hatte von meiner Mutter
beides und hielt das für sehr sinnvoll.
Da wir keine Kinder haben, denken wir, dass wir wohl eine
Einrichtung aufsuchen werden, die dann zu dem gegebenen
Gesundheitszustand passt: Ob eine stationäre Einrichtung oder
betreutes Wohnen. Außerdem sprechen wir darüber gerade
auch mit Personen wie etwa meinen Neffen, dass dann auch
dafür gesorgt wird.“ kö

Birgit Gammel (58), 

Pastoralreferentin 

im Pfarrverband Laim

„Dringend

notwendig“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Die Beschäftigung mit dem Thema Patientenverfügung ist
immer heikel. Aber ich merke in meiner Arbeit mit Senioren,
dass es für die Betroffenen sehr erleichternd und befreiend ist,
wenn sie sich dem Thema gestellt und es abgeschlossen haben.
Dann haben alle Frieden geschlossen.
Ich persönlich bin gerade sehr mit dem Thema beschäftigt, da
meine Mutter pflegebedürftig ist und wir nichts dergleichen
vereinbart haben. Das sensibilisiert mich zusätzlich.“ us

Viola Lombard, 

Gautinger Insel

„Alle haben Frieden

geschlossen“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Verfügungen habe ich bislang keine unterschrieben. Darüber
denke ich nach, wenn ich krank oder alt bin. Sollte ich mal
Pflege benötigen, wird meine Frau die übernehmen – sofern
sie das dann noch kann. Falls nicht, ist es Aufgabe von Ange-
hörigen. Zumal ich keine Kinder habe, wären Geschwister,
Nichten oder Neffen in der Pflicht. Meine Familie kam ehedem
aus Bosnien nach Deutschland. Bei uns wird niemand ins
Heim abgeschoben; Betreuung von Senioren wird innerhalb
der Familie organisiert.“ ah

Dennys Koller,

Obermenzing

„Niemand wird bei

uns abgeschoben“

Haben Sie eine Betreuungs- oder Pa-

tientenverfügung unterschrieben?

Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Ja, ich habe seit drei Jahren eine Vollmacht, da ich weiß, wie
wichtig diese ist. Im Alter würde ich am liebsten in einer Mehr-
generationen-WG wohnen, wo sich die jungen Bewohner um
die älteren kümmern.“ hö

Renate Hörl, 

Mitarbeiterin Servicecenter

des BRK in Dachau

„Am liebsten mit

mehr Generationen“



Ansprechpartner für den Stellenmarkt: Dieter Schneider Tel. 089/546 55-203 · stellenmarkt@muenchenweit.de

Der Münchner 
StellenmarktMünchen erfolgreich

Stellenangebote

„Follow me“ zu einem spannenden
 Arbeitsplatz am Münchner Flughafen!
Wir suchen ab sofort für unseren Standort
München Flughafen:

Flugzeugabfertiger
Ihre Voraussetzungen:
• Schichtdiensttauglichkeit 
• Ausreichende Deutschkenntnisse
• Teamfähigkeit, flexibel, körperlich belastbar
• Keine Vorstrafen 
• Führerschein Klasse B

Bitte kontaktieren Sie uns vorab telefonisch: 0 89/97 59 33 11

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: S1 oder S8 Richtung
Flughafen München, Ausstieg Flughafen Besucherpark, Fuß-
weg Richtung Frachtterminals. 
Anreise mit dem Auto: Autobahn A92, Abfahrt Flughafen
München, erste Ausfahrt Richtung Frachtbereich, Südallee,
Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude.

Wisskirchen Management Consulting GmbH
Frachtgebäude Modul B, 1. OG, 

85356 München Flughafen

SYSTEMVERKEHRE

F R I E D E W A L D

Wir wachsen weiter
und suchen Sie als

Berufskraftfahrer/in
in unbefristeter Festanstellung für Wechselbrücken-Fahrzeuge.
Bewerbungen aus der Generation 50+ sowie von Frauen und
Quereinsteiger/innen sind willkommen.

Mailen Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen zu oder rufen Sie uns an.
Weitere Infos unter www.hsvsped.de

Ihre Ansprechpartner:
hsv Systemverkehre GmbH
Im Gewerbegebiet 29, 36289 Friedewald

Frau Elisabeth Haas/Frau Doreen Fabri
Telefon: (+49) 66 74-90 06-115 oder -116
E-Mail: personal@hsvsped.de

Wegen Geschäftserweiterung suchen wir zuverlässige/n 

Schulbusfahrer/in 
Raum München, mit FS Kl. III, für Früh und Nachmittag 

auf Nebenjob-Basis. Auch für Rentner geeignet.

Tel. 08039/9012200 oder 0172/8908644

Vielseitig orientierte Physio-
therapie Praxis in München West
sucht Verstärkung. Teilzeit/Voll-
zeit. Bei Interesse melden Sie sich
bitte bei: Physiotherapie Ober-
menzing Telefon: 089/89197922

Kindertreff Neuhausen sucht
ab sofort Kinderpfleger/in in
Teilzeit 15 Std./Woche, Bez. nach
TVöD. Telefon: 089/1675656

Friseur/in TZkraft ab sof. gesu.
und Azubi, Tel. 0177/1660792

Suchen Bürokraft für unsere
Fahrschulen in Mü-Forstenried
und Neuried, Mo.-Fr. von 17-19
Uhr, auf 400,- ¤ Basis, Tel.
089/72779901 oder 0171/8710252
www.biebow-heise.de

Jet Tankstelle Laim/Hadern
sucht Kassenkaft m/w Aushilfe
WE Nacht und Tags, Bewerbung
an: anne-kristin.wolf@hotmail.de
oder an: Fürstenrieder Straße 98,
80686 München

Su. zuverlässige Fahrer (m/w)
mit eigenem PKW für Zustell. der
FAZ Sonntagszeitung, ab 00:00
Uhr für diverse Gebiete, Telefon:
0151/14445740 UBD GmbH

Flexible deutspr. Reinigungs-
kraft Arbeitszeit ab 10 Uhr inkl.
WoEnde, für FeWo. auf 450,- ¤
Basis gesucht, Tel. 089/7455240

Zuverlässiger Dachdecker &
Spengler m/w mit Berufserfahr-
ung, selbst. Arbeiten gewöhnt
und mit FS ab sofort gesucht.
Übertarifliche Bezahlung. H.
Strobl Dachdeckerei und
Spenglerei. Tel.: 089/8631111

Putzfrau gesucht, Neuried, Bus
261/269, 3 Stunden pro Woche,
deutschsprachig, Tel. 7592490

Suche Anzeigenblattzusteller
für Mittwoch und/oder Samstag!
Ab 14 Jahre. Geeignet für
Schüler, Hausfrauen und
Rentner. Telefon 089/45243640;
Email an: vertrieb@crossmedia-
verteilung.de

Samstagsaushilfe (m/w) für
unsere Ausstellung im Sanitär- u.
Heizungsbereich mit Erfahrung
in den letzten 5 Jahren gesucht.
Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung unter job@matusan.de

Su. Laimerin als Haush.-Hilfe, ¤
15,-/Stunde, ruh., 2 x 4 Stunden
vormittags, Zuschr. u. Chiffre-Nr.
359841 an Wochenanzeiger Me-
dien, Pf 210449, 80674 München

Taxi-Alleinfahrer/in und Aus-
hilfsfahrer/in, Tel. 0151/65428453

Biete Minijob für spät abends
in Fitness- Center, Nähe Harras,
Tel. 089/88985625

Zuverlässige Haushaltshilfe für
ältere Dame stundenweise
nach Obermenzing gesucht.
Zuschr. u. Chiffre-Nr. 359844 an
Wochenanzeiger Medien, Post-
fach 210449, 80674 München

Ambulanter Pflegedienst su.
eine Pflegedienstleitung, Tel.
0175/5949376

Produktionshelfer m/w Voll-
zeit ab sofort gesucht. Carl
Personal, Telefon: 089/552545-0

Film Damen Topgeld, Tel.
0171/2077018
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„So kleine Knirpse –
und doch ist jedes Kind 
einzigartig“ (Frederick, 
angehender Erzieher).

Der Pfarrverband Laim sucht ab sofort oder 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Erzieher/innen und eine Kinderpfleger/in

oder anerkannte pädagogische

Fach- und Ergänzungskräfte (m/w)
für unsere Kindertageseinrichtungen

Wir bieten Ihnen:

• Eine vielseitige Aufgabe in einem kompetenten und unterstützenden Team
• Eine wertschätzende Unternehmenskultur auf Grundlage 

des christlichen Menschenbildes
• Qualifizierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Einstellung und Vergütung nach ABD (entspricht TVÖD) 

sowie Zusatzversorgung und weitere Arbeitgeberleistungen

Sie bringen mit:

• Eine positive Ausstrahlung, Engagement und Fachkompetenz
• Die Bereitschaft zu aufgeschlossener und engagierter Mitarbeit im Team
• Den Wunsch sich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln
• Die Bereitschaft, am christlichen Erziehungsauftrag im Sinne 

unserer Konzeption mit zu wirken.

Außerdem suchen wir für unsere Kita Zu den hl. Zwölf Aposteln
eine erfahrene und zuverlässige

Küchenkraft (m/w) für 10 Wochenstd.
Bei der Wohnungssuche sind wir Ihnen gerne behilflich. Auch bei der Suche nach
Kindergarten-/Hortplätzen für Ihre eigenen Kinder unterstützen wir Sie gerne in
unserem Pfarrverband.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den entsprechenden Unterlagen senden Sie bitte
an das Pfarramt Zu den Hl. Zwölf Aposteln · z.H. Frau Gerum

Schrobenhausener Str. 1 · 80686 München

oder gerne auch per Mail an: cgerum@ebmuc.de

Falls Sie noch Fragen haben, können Sie Frau Gerum 

unter der Telefonnummer 089 / 54 72 71-54 erreichen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Pfarrverband Laim
Zu den Hl. Zwölf Aposteln    .    St. Ulrich    .    Namen Jesu    .    St. Philippus

Examinierte
Pfl egekräfte (m/w) 

Wir suchen Sie 

· zur Verstärkung unserer Teams in 

München in Voll- und Teilzeit.

Gemäß unserem Motto 
„Zurück ins Leben“ 

· betreuen Sie einen unserer intensiv-

pfl egebedürftigen Patienten zu Hause.

Es erwartet Sie 

· eine individuelle Einarbeitung · viel 

Zeit für den Patienten · eine regionale 

PDL als Ansprechpartner vor Ort.

Bitte geben Sie die Ref.-Nr. 40-029 an. 

Bewerbungen von Schwerbehinderten 

sind ausdrücklich erwünscht.

GIP Ges. für med. Intensivpfl ege Bayern mbH 

Breite Gasse 22, 90402 Nürnberg

www.gip-intensivpfl ege.de

Tel. 0911 / 92 38 25 - 08

jobs@ gip-bayern.de

München · Zu einem Informati-

onsabend lädt die Ev. Fachaka-

demie für Sozialpädagogik

(FAKS) der Inneren Mission

München in der Landshuter Al-

lee 14 (Danner-Forum) am Mon-

tag, 20. Oktober, ein. Interes-

sierte können sich von 18 bis 20

Uhr über die Erzieher-Ausbil-

dung und das Sozialpädagogi-

sche Seminar (SPS), die Fach-

akademie und den Träger sowie

die verschiedenen Arbeitsfelder

im Erzieherberuf informieren.

Informationen gibt es auch zum

religionspädagogischen Zertifi-

kat, einer speziellen Zusatzqua-

lifikation der FAKS, und zu den

musikpädagogischen Angebo-

ten. Auf dem Programm steht

außerdem eine Schulführung.

Vorgestellt werden die zahlrei-

chen Praktikumsmöglichkeiten

bei der Inneren Mission, unter

anderem in Krippen, Kindergär-

ten und verschiedenen Einrich-

tungen der Kinder- und Jugend-

hilfe. Im September 2015 starten

an der Ev. Fachakademie für So-

zialpädagogik wieder ein Aus-

bildungskurs zum staatlich

anerkannten Erzieher sowie ein

zweijähriges Sozialpädagogi-

sches Seminar (SPS). Bewerbun-

gen für das kommende Schul-

jahr können schon jetzt einge-

reicht werden. Weitere Informa-

tionen gibt es unter Telefon 089

/ 5203179-0 oder im Internet un-

ter www.evangelische-fachaka-

demie.de.

Ausbildungsangebote

der Ev. Fachakademie

Der Werdegang zum Erzieher

umfasst in der Regel drei Aus-

bildungsphasen: Im zweijähri-

gen Sozialpädagogischen Semi-

nar (SPS), dem früheren Vor-

praktikum, lernen die Teilneh-

mer die Arbeitsfelder sowie die

betrieblichen Abläufe des Erzie-

herberufs kennen. Sie erhalten

nach dem SPS den Abschluss als

staatlich geprüfter Kinderpfle-

ger und können auch schon mit

diesem Abschuss in die Berufs-

tätigkeit einsteigen. Nach wei-

teren zwei Jahren theoretischer

Ausbildung an der Fachakade-

mie und dem anschließendem

einjährigen Berufspraktikum in

einer Einrichtung (z.B. Kita,

Hort, Einrichtungen der Kinder-

und Jugendhilfe) erwerben die

Teilnehmer den Abschluss als

staatlich geprüfter Erzieher. Zu-

gangsvoraussetzungen sind der

mittlere Bildungsabschluss so-

wie die ärztlich attestierte Eig-

nung für den jeweiligen Beruf.

red

Wie wird man Erzieher?
Fachakademie für Sozialpädagogik informiert über die Ausbildung

W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  
z u r  S o n d e r v e r ö f f e n t l i c h u n g  „ P f l e g e -  u n d  S o z i a l b e r u f e “  e r h a l t e n  S i e  b e i  F r .  B r a n d l  

u n t e r  T e l e f o n  0 8 9 / 5 4 6 5 5 1 6 2

Fero Medik Intensivpflegedienst GmbH
sucht laufend exam. Pflegekräfte in
Festanstellung, TZ o. 400 ¤ Basis. Wir
bieten Ihnen sehr gute Konditionen.

Tel.: 089 / 18 92 37 37 oder 
info@feromedik.de

Wir suchen examinierte 
Fachpflegekräfte in TZ/VZ 

zur Unterstützung bei qualitäts -
sichernden Maßnahmen. 
Führerschein erforderlich.

Kontakt über Tel.: 089 / 20 32 82 68
oder per Mail: 

g.obermaier@obermaier-pflege.de
oder Sie senden Ihre 

Bewerbungsunterlagen an:
Obermaier Pflege UG 

Fürstenrieder Straße 16 
80687 München


