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Jürgen Rollin  
Vorsitzender Landesfamilienrat Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Ministerin Stolz,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Sorge am Anfang und am Ende des Lebens, das „Füreinander da sein“ ist es, 
was Familie ganz besonders auszeichnet. In erster Linie denken wir dabei an die 
Verantwortung der Eltern für ihre Kinder, solange diese noch nicht für sich selbst 
sorgen können. Genauso ist jedoch an die Hilfe und Unterstützung zu denken, die 
erwachsene Kinder für ihre Eltern leisten, wenn diese in eine Situation kommen, 
in der sie sich wegen Krankheit, Gebrechlichkeit oder Demenz nicht mehr selber 
helfen können. 

Die meisten Menschen wollen ihr gewohntes Umfeld auch bei nachlassenden Kräf-
ten behalten – und die meisten Angehörigen wollen es ihren Eltern oder Partnern 
ermöglichen, in der vertrauten Umgebung zu bleiben. Das fällt jedoch schwer, wenn 
die Pflege von Angehörigen mit einer Erwerbstätigkeit verbunden werden muss. 
Während der Ausbau der Kinderbetreuung schon auf einem guten Weg ist – wenn 
auch hier noch nicht zur vollen Zufriedenheit geregelt – sehen wir noch große Lücken 
bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor dem Hintergrund von Pflegeve-
rantwortung. Wir erkennen Lücken bei der Unterstützung dieser Pflegepersonen 
ebenso wie die Lücken im Hilfesystem zur angemessenen Versorgung von pflege-
bedürftigen Menschen. Hier hat die Diskussion eben erst begonnen. 

Das Thema Pflegeverantwortung gewinnt an Brisanz in einer alternden Gesellschaft. 
Bis zum Jahr 2030 gehen wir in Baden-Württemberg von einer Zunahme der pflege-
bedürftigen Menschen von bis zu 50 % aus. Gleichzeitig sind die Geburtenzahlen 
auf einem anhaltend niedrigen Stand. Städte und Kommunen sind also konfrontiert 
mit einer wachsenden Zahl älterer Menschen, für deren angemessene Versorgung 
sie Verantwortung tragen.

Die Selbstverständlichkeit, mit der private Pflege in der Familie geleistet wird, nimmt 
ab. Dafür sorgen sowohl die Geburtenzahlen, wie auch veränderte soziologische 
Rahmenbedingungen, wozu beispielsweise die höhere Erwerbsquote von Frauen 
oder die ständig steigenden Scheidungszahlen gehören.

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG
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Es geht auch um das berechtigte Interesse von Arbeitgebern, ihre erfahrenen Fach-
kräfte zu halten, zumal es häufig Frauen zwischen 45 und 55 Jahren betrifft, die 
plötzlich wegen „Notfällen“ in der Familie ihre Erwerbsarbeit aufgeben. 

Und es muss uns um Geschlechtergerechtigkeit gehen. Pflege ist noch immer 
überwiegend ein Frauenthema. Wir wollen heute auch die Verteilung von gesell-
schaftlichen Aufgaben zwischen den Geschlechtern betrachten. Alle Maßnahmen 
in diesem Bereich sind darauf hin zu überprüfen, ob sie lediglich die bestehenden 
Verhältnisse zementieren oder ob sie einen Beitrag zu einer gerechteren Verteilung 
von Sorgetätigkeit leisten. 

Der Landesfamilienrat misst dem Thema „Familie und Pflege“ einen hohen Stellen-
wert zu. Er hat „Pflege“ und insbesondere die „Vereinbarkeitsfrage“ zu einem inhalt-
lichen Schwerpunkt seiner Arbeit in den folgenden Jahren gemacht. Wir halten das 
für ein wichtiges Zukunftsthema. Es muss von verschiedenen Seiten betrachtet 
und zusammen mit allen wichtigen Akteuren in diesem Feld bedacht und bear-
beitet werden. Viele dieser Akteure befinden sich heute in diesem Raum. Seien Sie 
willkommen!

Mein Dank gilt allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die diese Tagung mit uns vorbe-
reitet haben, das sind Vertreterinnen oder Vertreter aus:
• dem Landesseniorenrat Baden-Württemberg,
• dem Landespflegerat Baden-Württemberg,
• dem Mütterforum Baden-Württemberg,

• dem Paritätisches Bildungswerk, 
• dem Diakonischen Werk Württemberg, 
• der Diözese Rottenburg-Stuttgart und nicht zuletzt 
• der Familienforschung Baden-Württemberg.

Ich danke auch dem Bildungswerk der baden-württembergischen Industrie (BBQ), 
mit dem wir das Thema im Rahmen eines gemeinsamen Projektes weiter bewegen 
werden. 

Wir hoffen, dass die so geschlossenen Allianzen über diesen Tag hinaus wirken und 
auch vor Ort entstehen, wenn es darum geht, wirksame Konzepte der Unterstüt-
zung und Begleitung für Pflegebedürftige und Ihre Angehörigen zu entwickeln. 

Ganz besonders möchte ich mich bei denen bedanken, die durch ihre großzügige 
Förderung die Tagung erst möglich gemacht haben. 

• Sozialministerium 
• Volksbanken – Raiffeisenbanken
• Bausparkasse Schwäbisch-Hall
• Bosch-Stiftung, deren Förderung uns eine Dokumentation der Tagung  
ermöglicht. 

Ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf und weiterführende Ergebnisse!    
 

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG



8 9

Frau Ministerin  
Dr. Monika Stolz MdL 
Minsterin für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Rollin, 
sehr geehrter Herr Professor Kruse, 
sehr geehrter Herr Cornelius, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin dem Landesfamilienrat sehr 
dankbar, dass er die heutige Fachtagung dem besonderen Thema der Vereinbarkeit 
von Beruf und Pflege widmet. Zu Unrecht steht dieses Thema bislang noch viel zu 
oft im Schatten der Vereinbarkeit von Beruf und Betreuung von Kindern. Dies mag 
vielleicht auch damit zusammenhängen, dass mit der Betreuung und Erziehung von 
Kindern angenehmere Assoziationen als mit der Pflege älterer Menschen verbunden 
werden. Bei letzterem werden wir ja immer auch daran erinnert, dass unser eigenes 
irdisches Dasein endlich ist. 
 
Demografische Perspektive
Sehr geehrte Damen und Herren, werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die 
nüchternen demografischen Fakten. Die durchschnittliche Lebenserwartung der 
Menschen steigt stetig an. Gleichzeitig verharrt die Geburtenrate seit rund 30 Jahren 
deutlich unterhalb des Niveaus, das zur „Bestandserhaltung“ nötig wäre. Diese 
beiden Tatsachen beeinflussen maßgeblich den Altersaufbau der Bevölkerung. 
Auch in Baden-Württemberg werden wir trotz Zuwanderung mittelfristig weniger 
Menschen haben. Bis 2025 wird die Zahl der jungen Menschen in der Altersgruppe 
von unter 20 Jahren im Land nach der Bevölkerungsvorausrechnung des Statis-
tischen Landesamts von rund 2,3 Mio. auf etwa 1,8 Mio. zurückgehen. Sie sinkt 
damit um mehr als 21 Prozent. Im gleichen Zeitraum wird die Zahl der
60-Jährigen und Älteren voraussichtlich von knapp 2,6 Mio. auf rund 3,4 Mio. 
zunehmen. Dies bedeutet eine Steigerung um mehr als 30 Prozent. Das heißt: 
In Baden-Württemberg werden im Jahr 2025 nahezu doppelt so viele 60-jährige 
und ältere Menschen leben wie unter 20-Jährige. Das Durchschnittsalter wird von 
heute 42,0 Jahren auf 45,9 Jahre ansteigen. Allein diese Zahlen zeigen: In zwanzig 
Jahren wird die Gesellschaft eine andere sein als heute. Ansätze lassen sich im 
Alltag bereits erkennen, wenn Sie mit offenen Augen durchs Leben gehen. Denken 
Sie hierzu einmal kurz über folgende banale Frage nach: Haben Sie heute öfter 
Kinderwägen oder Rollatoren auf den Gehwegen gesehen? Mit der Veränderung 

BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG



10 11

fast fünfmal so viele. Wir gehen der Frage nach, wie wir örtliche Seniorennetzwerke 
unterstützen können. 2008 haben wir ein Modellprojekt zu diesem Thema erfolg-
reich abgeschlossen. Anfang 2006 hat Baden-Württemberg eine Bundesratsinitia-
tive zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in der Pflege gestartet. Der 
Bundesgesetzgeber hat unser Anliegen aufgegriffen und im Pflege-Weiterentwick-
lungsgesetz hierfür zusätzlich 15 Mio. Euro aus Mitteln der Pflegekassen bereit-
gestellt. Allerdings müssen die Länder, die Kommunen und die Arbeitsverwaltung 
für eine Komplementärfinanzierung in gleicher Höhe sorgen. Ich habe mich dafür 
eingesetzt, dass dies in Baden-Württemberg gelingt. Im Haushalt des Ministeriums 
sind in diesem Jahr 125.000 Euro bereitgestellt. Gemeinsam mit den Kommunen 
und den Pflegekassen können wir damit 100 Initiativen mit jeweils 5.000 Euro 
fördern. Erwähnen will ich das Projekt „Pflegebegleiter“ der Pflegekassen. Auch 
hier kümmern sich bürgerschaftlich Engagierte um Angehörige und werden dafür 
geschult und fachlich begleitet. Eines ist mir durchaus klar: Dies alles kann eine 
Betreuung in der Familie nicht ersetzen. Es kann aber durchaus dazu beitragen, 
eine labile häusliche Pflegesituation zu stützen und noch eine beträchtliche Zeitlang 
den Verbleib Zuhause zu ermöglichen. 

Hilfen annehmen
Sehr geehrte Damen und Herren, eines ist mir noch sehr wichtig: Ich möchte sehr 
dazu ermuntern, diese Hilfen auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Oft findet 
sich bei den Betroffenen und ihren Angehörigen eine große Zurückhaltung, Beistand 
von außen anzunehmen. Ich weiß natürlich, dass dies nicht immer einfach ist. Aber 
es gilt auch hier: 
Gefordert ist die Offenheit für das Miteinander der Menschen, das Geben und 
Nehmen und irgendwo auch die Bereitschaft, sich Neuem zu öffnen – bis ins  
hohe Alter.
 
Herausforderung für die Pflegenden 
Meine Damen und Herren, die im Pflege-Weiterentwicklungsgesetz geregelte 
Möglichkeit der Freistellung ermöglicht den Betroffenen leider auch keine Patent-
lösung. Die Freistellung verschlechtert die finanzielle Situation und führt auch zu 
Einbußen bei den Rentenansprüchen. Der Wiedereinstieg führt oftmals zu weiteren 
Belastungen, wenn sich die Situation am Arbeitsplatz zwischenzeitlich verändert hat. 
Darüber hinaus stößt die gesetzliche Neuregelung bei den Unternehmen noch auf 
erheblichen Widerstand. Befriedigender als der vorübergehende Ausstieg aus der 
Erwerbstätigkeit dürfte daher nach meiner Einschätzung die Suche nach Kompro-

der Altersstruktur werden sich auch die Anforderungen an die Pflege verändern. 

Pflege daheim – Schwerpunkt der Pflege
Auch heute werden immer noch rund zwei Drittel der insgesamt 225.000 Pflege-
bedürftigen im Land, die Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten, in ihren 
eigenen vier Wänden betreut. Von den 147.000 Betroffenen werden rund 100.000 
durch Angehörige oder privat organisierte Hilfen gepflegt. Ich möchte an dieser Stelle 
deutlich machen, dass ich vor dem Engagement aller, die sich in der häuslichen 
Pflege engagieren, allergrößten Respekt habe. Sie tragen dazu bei, den Wunsch der 
allermeisten Menschen zu erfüllen: Sie wollen daheim, in ihrer vertrauten Umgebung 
alt werden und dabei ihre Eigenständigkeit wahren. 

Bürgerschaftliches Engagement in der ambulanten Pflege
Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich einige Anmerkungen zum 
Engagement derer machen, die Pflegebedürftige im häuslichen Umfeld betreuen. 
Bürgerschaftliches Engagement im Alter ist nicht allein wegen der demografischen 
Entwicklung unserer Gesellschaft notwendig. Sich zu engagieren liegt vielmehr auch 
im Interesse der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger selbst. Jedes Engagement 
und natürlich auch das gegenüber einem Pflegebedürftigen hält geistig und körper-
lich fit. 
Hierzu habe ich im Übrigen einen hervorragenden Vortrag von Ihnen, sehr geehrter 
Herr Prof. Kruse, noch in guter Erinnerung (Adventseinladung der Liga 2006). Die 
Übernahme von Mitverantwortung und die Einbindung in soziale Netzwerke stärken 
die Gesundheit und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ebenso klar ist aber 
auch – und das zu betonen ist mir besonders wichtig –, dass es nicht um den Ersatz 
professioneller Hilfen und Leistungen geht oder die bürgerschaftlich Engagierten 
gar als Lückenbüßer einspringen sollen. Im Land engagieren sich über 42 Prozent 
der Bevölkerung unentgeltlich und freiwillig. Das ist bundesweit Spitze. 
Unter anderem sollten wir auch auf diese kostbare Ressource setzen, wenn wir in 
Zukunft die häusliche Pflege sicherstellen wollen. Denn eines ist jetzt schon klar: Die 
Pflege in den Familien in der Form, wie sie heute noch möglich ist, wird es künftig 
nicht mehr in gleichem Umfang geben. Ganz im Vordergrund steht die Entlastung 
aller, die sich in der häuslichen Pflege und Betreuung engagieren. Wir haben heute 
schon in einigen Bereichen vielversprechende Ansätze, wie wir hier weiterkommen 
können und auch müssen. Erwähnen will ich die niedrigschwelligen Betreuungsan-
gebote für Demenzkranke. 
2001 gab es noch 78 bei uns im Land, im letzten Jahr hatten wir bereits 374, also 
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die Familienforschung beim Statistischen Landesamt beauftragt, das Kompetenz-
zentrum „Beruf & Familie“ zu errichten. Mittlerweile wurde ein Informations-, Bera-
tungs- und Unterstützungsangebot für alle Arbeitgeber aufgebaut, das landesweit 
die Strukturen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter unterstützt und voran-
bringt. Das Kompetenzzentrum dient heute als zentraler Impulsgeber und Motor 
der landesweiten Entwicklung. Wir bieten damit allen Arbeitgebern einen kompe-
tenten Ansprechpartner – also auch den Verwaltungen, Kliniken, Hochschulen. 
Zur zentralen Aufgabenstellung des Kompetenzzentrums gehört auch das Thema 
„Vereinbarkeit des Berufs mit der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger“. Wir 
müssen uns dabei über eines im Klaren sein: Vor dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels wird die Zahl der Beschäftigten steigen, die neben dem Beruf die 
Pflege und Betreuung von körperlich pflegebedürftigen oder dementen Angehö-
rigen zu bewältigen haben. 

Konzeption für den Ausbau familienunterstützender Dienstleistungen
Sehr geehrte Damen und Herren, erst vor wenigen Wochen wurde mit der Arbeit an 
dem neuen Nachhaltigkeitsprojekt „Konzeption für den Ausbau familienunterstüt-
zender Dienstleistungen begonnen“. Ziel ist es, ein Gesamtkonzept zum Ausbau 
familienunterstützender Dienstleistungen zu entwickeln. Familienunterstützende 
Dienstleistungen bieten ein breit gefächertes Angebot: 
Sie reichen von spezialisierten Unterstützungen, kurzfristigen Dienstleistungen, 
Beratungs- und Bildungsangeboten bis zu Vermittlungsdiensten – alles auch wich-
tige Hilfen für alle, die einen pflegebedürftigen Menschen versorgen. Ich denke, wir 
sind hier insgesamt auf einem guten Weg, auch wenn wir noch ein gutes Stück Weg 
vor uns haben. 
 
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche der heutigen Veranstaltung 
einen guten Verlauf. Vielen Dank!                                                                        

misslösungen in Form von Flexibilisierungen bei der Arbeitszeit und dem Arbeitsort 
sowie eine Erweiterung des Angebots bezahlbarer Unterstützungsleistungen sein. 
Schon heute suchen viele gut qualifizierte und hochmotivierte Frauen und Männer 
ihren Arbeitgeber ganz bewusst danach aus, ob er ihnen die Balance zwischen 
Beruf und Familie ermöglichen oder erleichtern kann. Familienfreundlichkeit ist 
daher vor dem Hintergrund des prognostizierten Fachkräftemangels gerade auch 
für die Wirtschaft in der Region ein entscheidender Standortfaktor. Ich weiß, dass 
eine chancengleiche und familienbewusste Personalpolitik in der Praxis durchaus 
eine große Herausforderung für die Betriebe und für die Beschäftigten darstellt. 
Denn der Anspruch der Arbeitswelt an Qualifikation, Einsatzbereitschaft und Mobi-
lität der Beschäftigten steigt in unserer globalisierten und vernetzten Welt stetig. 
Doch viele Betriebe haben bereits erkannt, dass eine familienbewusste Personal-
politik aus betriebswirtschaftlichen Gründen immer wichtiger wird. Und zunehmend 
werden es nicht nur die Belange der Kinder sein, die es zu berücksichtigen gilt. Es 
sind gerade auch Belange der älteren Generation, deren Pflege noch eine wesent-
lich anspruchsvollere Herausforderung sein kann. 

Kompetenzzentrum Beruf & Familie Baden-Württemberg 
Sehr geehrte Damen und Herren, die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ist ein 
besonders wichtiges Thema, das schon bei dem ersten Nachhaltigkeitsprojekt des 
Ministeriums für Arbeit und Soziales eine zentrale Rolle gespielt hat. Der Abschluss-
bericht der Projektgruppe enthält 24 konkrete Handlungsempfehlungen, die sich an 
alle Arbeitgeber richten: an die Wirtschaft, die Verwaltung und nicht zuletzt an die 
Non-Profit-Unternehmen. Sie zielen auch auf eine Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen, zum Beispiel in der Kinderbetreuung und in der Altenpflege, ab. 
Thema sind auch die Arbeitsbedingungen, die Flexibilisierung von Arbeitszeit und 
Arbeitsort unddie Förderung des Wiedereinstiegs in den Beruf. Auf Empfehlung der 
Projektgruppe hat das Ministerium für Arbeit und Soziales vor etwa einem Jahr 
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Kennen wir eine Kultur des Pfl egens? 
Hilfsbedürftigkeit und Gebrechlichkeit als 
Herausforderung für die Gesellschaft

PROF. DR. ANDREAS 
KRUSE
Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg

Vielmals bedanke ich mich für die Möglichkeit, diese Tagung in ihrem wissenschaftlichen 
Teil einzuleiten. Frau Ministerin hat in meinen Augen ja schon zentrale Positionen darge-
legt. Meines Erachtens waren dies Positionen, die sehr bemerkenswert sind, weil sie deut-
lich gemacht haben, wie wichtig es ist, dass sich Unternehmen mehr und mehr als Teil 
eines subsidiären Systems verstehen. Wenn wir über Subsidiarität reden, dann haben wir 
im Grunde immer das Gegenüber von Kommune, Staat, Gesellschaft auf der einen Seite 
und Individuum bzw. natürliche Netzwerke auf der anderen Seite im Blick. Wir plädieren in 
Heidelberg sehr dafür, dass in dieses Verständnis von Subsidiarität weitere Akteure aufge-
nommen werden. Zentrale weitere Akteure sind unserer Auffassung nach Betriebe oder 
Unternehmen, die in hohem Maße dazu beitragen, dass der Gedanke der Subsidiarität 
verwirklicht werden kann. Als die für unser Land zentrale Subsidiaritätslehre veröffentlicht 
wurde, nämlich jene des Oswald von Nell-Breuning, standen Wirtschaft und Arbeitswelt 
im Zentrum der geistigen, gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung zur 
Subsidiarität. Vielfach hat man in nachfolgenden Arbeiten davon abstrahiert und gesagt: 
Kommune, Staat und Gesellschaft stehen auf der einen, Individuum und natürliche Netz-
werke auf der anderen Seite. 

Das heute aufgegriffene Thema „Zwischen Bürostuhl und Pfl egebett“ macht deutlich, wie 
wichtig es ist, dass wir uns noch einmal auf die Subsidiaritätslehre des Oswald von Nell-
Breuning besinnen, sie noch einmal neu lesen und vor allen Dingen jene Abschnitte noch 
einmal studieren, die darlegen, wie wichtig es ist, dass wir in diesen Subsidiaritätsgedanken 
eben auch die Arbeitswelt bzw. den Bereich Wirtschaft hereinnehmen. Es ist eben schon 
gesagt worden und ich möchte das vor dem Hintergrund der Studien, die wir zum Thema 
des mittleren Erwachsenenalters durchführen, ausdrücklich bestätigen. Für die Lebens-
qualität, für die Zukunftsplanung, für die Zukunftsperspektive von Frauen und Männern im 
mittleren Erwachsenenalter spielt die Frage, wie man eigentlich Arbeit auf der einen Seite 
und die familiären Ansprüche durch die ältere Generation auf der anderen Seite mitein-

Institut für Gerontologie
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Bergheimer Str. 20
69115 Heidelberg

Tel.: 06221 - 54 81 81
Fax: 06221 - 54 59 61

Email: andreas.kruse@gero.uni-heidelberg.de

Ausbildung 
• 1983 Diplom in Psychologie, Universität Bonn 

• 1983-1986 Grundstudium in Musik, Hochschule für Musik, Köln
• 1982-1985 Grundstudium in Philosophie, Universität Bonn 

• 1986 Dr. phil. in Psychologie, Universität Bonn 
• 1991 Habilitation, Universität Heidelberg

Arbeitsschwerpunkte
• Kompetenz im Alter 

• Rehabilitationsforschung
• Palliativmedizin und Palliativpfl ege

• Ethik
• Politische Dimension des Alterns

Andreas Kruse war 30 Jahre alt, als er begann, sich mit dem 
Alter zu beschäftigen. Heute ist der Direktor des Instituts für Gerontologie der 

Universität Heidelberg Deutschlands bekanntester Altersforscher.
Er ist außerdem Vorsitzender der Altenberichtskommission der Bundesregierung.
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und Anliegen und Werte ihres Lebens verwirklichen können. Und dazu gehört, und jetzt 
komme ich auf unser Thema, dass ein Unternehmen sagt, ja, wir sehen den Entschei-
dungskonfl ikt vieler Menschen im mittleren Erwachsenenalter, wie sie Familie und Beruf 
miteinander verbinden sollen, und wir wollen ausdrücklich einen Beitrag dazu leisten, dass 
dieser Konfl ikt bewältigt werden kann. Aus diesem Grunde werden wir die Pfl ege älterer 
Menschen jener Familien, aus denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen, 
substanziell unterstützen. Dies ist meines Erachtens ein zentraler Beitrag dafür, dass sich 
auch die Einstellung eines älteren Arbeitnehmers bzw. einer älteren Arbeiternehmerin 
verändert, dass er, dass sie sagt, es ist gut, in diesem Unternehmen zu arbeiten, es ist 
gut, in dieser Kommune tätig zu sein und zu leben. Und ich habe den Eindruck, dass 
das Unternehmen bzw. dass die Kommune sich nicht nur mit mir identifi ziert als Leis-
tungsträger, sondern auch als Mensch. Als Mensch, der nicht nur berufl ich etwas leistet, 
sondern der gleichzeitig auch viele familiäre Ansprüche zu erfüllen hat und eben auch in 
dieser Hinsicht leistet, bzw. der insgesamt nach einem – ethisch betrachtet – guten Leben 
strebt. Das wird ein zentrales Thema werden. Dies ist es im Grunde heute schon, aber 
es ist heute noch nicht so deutlich artikuliert, diese Tagung ist aus diesem Grunde so 
bedeutsam. Wir bekommen ja in unseren Untersuchungen immer wieder zu hören: Das ist 
ein privates Problem, dass ich alleine lösen muss. Wir antworten dann, wenn die Untersu-
chung abgeschlossen ist und wir die Neutralität des Untersuchers aufgeben dürfen: Es ist 
nicht allein ein privates Problem, sondern gleichzeitig ein privates, gesellschaftliches und 
kulturelles Problem. Und das muss natürlich in der Öffentlichkeit in einer ganz anderen Art 
und Weise adressiert werden.

Wenn wir über Kultur des Pfl egens sprechen, lassen Sie mich fortsetzen mit einem bemer-
kenswerten Epigramm des englischen Schriftstellers John Donne. Er hat gelebt von 1572 
bis 1631. Ich will Ihnen ein Zitat anbieten, zunächst in Englisch, dann in Deutsch – vor 
dem Hintergrund dieses Zitats soll der Frage nachgegangen werden, was eigentlich unter 
einer Kultur des Pfl egens zu verstehen ist und welche Bedeutung hier die Subsidiarität 
besitzt.

Wir lesen in seinen Meditationen:
„No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the 
main. 
Each man‘s death diminishes me, for I am involved in mankind. Therefore, do not send 
to know
for whom the bell tolls, it always tolls for thee. 

Übersetzt heißt dies: Kein Mensch ist eine Insel, kein Mensch besteht nur für sich selbst 
und ist in sich vollständig, sondern jeder Mensch ist Teil des Ganzen, ist Teil des Konti-
nents. Wenn ein Mensch stirbt, so schwächt dies auch mich, weil ich involviert bin in 
die Menschheit. Aus diesem Grunde stelle nicht die Frage, wem die Stunde schlägt, sie 
schlägt immer auch dir.“

Sehr bedeutsam, diese Aussage! Wir sehen darin eine klassische Vorform dessen, was 
heute mit „sozialer Teilhabe“ umschrieben wird. Eine klassische Vorform dessen, was 

ander verbinden kann, eine immer wichtigere, fast kann man sagen, eine dominante Rolle. 
Denn die Mitglieder der mittleren Generation können es sich vielfach nicht leisten, über 
mehrere Monate oder sogar über ein Jahr aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Das 
lassen die individuellen Haushaltsressourcen vielfach überhaupt nicht zu, und das lässt im 
Grunde genommen auch die berufl iche Planung nicht zu. Auf der anderen Seite stehen 
aber doch die Anforderungen seitens der Familie, Sorge für die Eltern zu tragen, bzw. 
auch der Wunsch, zu vermeiden, dass die Eltern in eine stationäre Einrichtung einziehen 
müssen. Und sofort sind Sie mit der Frage konfrontiert, wie diese beiden Aspekte unseres 
Lebens systematisch miteinander verbunden werden können. 

Ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich im Jahre 1998 gegeben habe, zu dem auch 
sehr viele Unternehmer geladen waren, denen ich damals sagte, wir gehen davon aus, 
dass ab der Mitte des nächsten Jahrzehnts - also ungefähr ab 2005 - die Frage, wie wir 
die Anforderungen der Arbeitswelt auf der einen Seite und die Anforderungen der Pfl ege 
auf der anderen Seite in einer familienfreundlichen Weise miteinander integrieren können, 
ein bedeutsames Merkmal eines attraktiven Arbeitsplatzes darstellen wird, der potenzielle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anziehen bzw. langfristig binden wird. Wir haben gesagt, 
die Anforderungen, die im Kontext des demografi schen Wandels artikuliert werden, 
werden wir nur dann bewältigen können, wenn Sie als Unternehmer in der Lage sind, 
attraktive Arbeitsbedingungen zu bieten, zu denen auch Angebote wie beispielsweise 
jenes der Tagespfl ege gehören müssen. Ich erinnere mich, dass ich damals auf große 
Skepsis gestoßen bin. Denn viele konnten sich nicht vorstellen, dass man sagt, es ist nicht 
nur der Topos der Kinderpfl ege, der hier interessiert, sondern in gleicher Weise wird auch 
der Topos der Pfl ege älterer Menschen von Relevanz sein. Und wenn wir, auch das haben 
wir schon in den 1990er Jahren getan, die These aufstellen, dass der Wirtschaftsstandort 
Deutschland nur dann aufrecht erhalten werden kann, wenn es uns gelingt, hochquali-
fi zierte ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Unternehmen und Betrieben 
zu halten, dann ist es selbstverständlich, dass wir uns auch mit der Frage beschäftigen 
müssen, wie denn die Rahmenbedingungen beschaffen sein sollten, damit der Arbeits-
platz ausreichend attraktiv ist. Es kommt vielleicht noch ein weiterer Punkt hinzu. Wenn Sie 
darüber nachdenken - wir führen derzeit mit der Robert-Bosch GmbH und durch Förde-
rung seitens der Robert-Bosch-Stiftung ein großes Projekt zu diesem Thema durch -, wie 
man die nicht selten kritische Einstellung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur 
verlängerten Erwerbstätigkeit positiv beeinfl ussen kann, die in der Frage zum Ausdruck 
kommt: „Warum soll ich eigentlich heute länger arbeiten, wenn doch die früheren Genera-
tionen älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Teil sehr früh aus dem Erwerbs-
leben ausgeschieden sind?“, dann werden für Sie zwei Aspekte wichtig. Erstens: Dass 
man natürlich älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erklärt, der demografi sche 
Wandel mit einer deutlichen Zunahme in der ferneren Lebenserwartung erfordert eine 
verlängerte Erwerbstätigkeit. Zweitens: De Bedingungen die ein Unternehmen bzw. die 
ein Betrieb bietet, können für einen sehr attraktiv sein – dies zum Beispiel in der Weise, 
dass diese durch die Bereitstellung von Bildungsbedingungen nicht nur etwas für die Leis-
tungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Beruf tun, sondern auch 
etwas für ein kompetentes Alter. Ein Unternehmen kann seinen Beschäftigten vielleicht 
auch verbesserte Arbeitsbedingungen bieten, die wichtig sind, damit diese zentrale Ziele 
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schnittliche Lebenserwartung auch mit dem erhöhten Risiko der Pfl egebedürftigkeit 
verbunden ist. Hier kann ich aus unseren Studien Folgendes sagen: Dem Menschen 
ist viel mehr vorstellbar, dass er stirbt – obwohl er nicht weiß, mit welchen Sorgen und 
Ängsten ihn dies später einmal erfüllen wird – , als pfl egebedürftig zu sein. Wenn wir 
in unseren Studien die Frage stellen, sei es im mittleren Erwachsenenalter oder sei es 
im höheren Erwachsenenalter: „Wie blicken Sie in die Zukunft?“, dann erhalten wir sehr 
häufi g die Antwort: „Es wird zunächst eine relativ lange Phase der Gesundheit geben, 
dann wird plötzlich eine Krankheit auftreten. Diese soll möglichst kurz sein, damit ich 
rasch versterbe“. Und es kommt nicht selten vor, dass Menschen noch hinzufügen: „Und 
wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss ich mir anderes überlegen, dann setze ich 
auf assistierten Suizid oder auf aktive Sterbehilfe“. Dies hat in meinen Augen viel damit 
zu tun, dass es Menschen schwerfällt, gedanklich und emotional die Situation vorwegzu-
nehmen, einmal hilfsbedürftig oder sogar pfl egebedürftig zu sein und in großem Umfang 
auf die Solidarität anderer Menschen bzw. unserer Gesellschaft angewiesen zu sein. Ich 
hab einmal in dem Versuch einer Ethik des Alters deutlich gemacht, dass die bewusst 
angenommene Abhängigkeit in einer Gesellschaft, für die Autonomie und Selbständigkeit 
zentrale Elemente eines guten Lebens darstellen, eher fremd klingen muss. Aber gerade 
diese bewusst angenommene Abhängigkeit ist eine für die Annahme von Hilfe und Soli-
darität, wie auch von eigener Verletzlichkeit, notwendige psychologische Leistung. Das 
Thema, das heute gewählt wurde, ist in meinen Augen sehr gut geeignet, Menschen dafür 
zu sensibilisieren, dass sie verletzlich sind, endlich sind.

Die dritte Bedingung: Wir müssen früh beginnen, zwei Ordnungen unseres Lebens mitein-
ander zu verbinden, die Ordnung des Lebens und die Ordnung des Todes. Was meine ich 
damit? Es geht darum, dass wir uns rechtzeitig im Lebenslauf mit der Tatsache auseinan-
dersetzen, dass die Ordnung unseres Lebens eben nicht nur eine Ordnung des Lebens 
im Sinne der Weiterentwicklung, der weiteren Differenzierung, der Reifung ist, sondern 
immer auch eine Ordnung des Todes, der Einschränkung, des Verlustes, der vermehrten 
Verletzlichkeit. Ich halte es für wichtig, dass Menschen früh damit beginnen, diese beiden 
Ordnungen systematisch miteinander zu verbinden, denn nur dann, wenn wir das tun, 
werden wir im Angesichte eines pfl egebedürftigen Menschen nicht nur fachlich, sondern 
auch ethisch angemessen handeln. Warum? Wenn wir nur von einer Ordnung des Lebens 
ausgehen, die irgendwann erlischt und dann eben durch die Ordnung der Todes abgelöst 
wird, so neigen wir dazu, bei einem pfl egebedürftigen Menschen, vor allem bei einem 
demenzkranken Menschen, nur noch die Ordnung des Todes zu sehen und zugleich davon 
auszugehen, dass dieser gar keine Lebensqualität mehr verwirklichen kann. Wenn wir uns 
hingegen sehr viel mehr sensibilisieren für die Verbindung dieser beiden Ordnungen, dann 
tragen wir dazu bei, dass wir auch differenziert auf hilfsbedürftige bzw. auf pfl egebedürf-
tige Menschen blicken. Und wenn Sie mit Angehörigen von pfl egebedürftigen Menschen 
sprechen und ihnen bedeuten: „Wir fi nden das eindrucksvoll, dass Sie das Engagement 
und die Kraft zeigen, Menschen in dieser hohen Verletzlichkeit zu unterstützen, wir fi nden 
es eindrucksvoll, dass Sie neben der Entwicklung des Menschen immer auch dessen 
Verletzlichkeit im Auge haben“, dann haben Sie diese Menschen auf Ihrer Seite. Diese 
werden Ihnen eine solche Aussage sehr danken, weil diese Aussage von Empathie und 
Lebenswissen zeugt.                                                                                                  

wir heute mit dem Begriff des öffentlichen Raums belegen. Warum? In Bezug auf Alter 
können wir sagen, hier geht es um die Frage, inwiefern wir Menschen die Möglichkeit 
geben, an der Weiterentwicklung unseres Humanvermögens teilzuhaben bzw. den öffent-
lichen Raum, zu dem ja die Arbeitswelt gehört, aktiv mitzugestalten. Bezogen auf das 
Thema: „Zwischen Bürostuhl und Pfl egebett“ ist dies deswegen wichtig, weil wir durch die 
Verbindung von Beruf und Familie einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen im mittleren 
Erwachsenenalter und im frühen Alter den öffentlichen Raum – hier den öffentlichen Raum 
der Arbeitswelt – mit zu gestalten und dadurch soziale Teilhabe zu verwirklichen. Und 
weiter: Wenn wir von diesem „Mankind-“ oder „Menschheits-Gedanken“ ausgehen, wird 
sofort deutlich, wie wichtig es für unsere Gesellschaft ist, auch jene älteren Menschen im 
Blick zu haben, bei denen ausgeprägte Hilfsbedürftigkeit oder Pfl egebedürftigkeit besteht. 
Und wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, wie bedeutsam es ist, dass wir in 
eine fachlich und ethisch anspruchsvolle Versorgung dieser Menschen investieren. Damit 
uns dies gelingt, ist es notwendig, dass wir eine Kultur des Pfl egens schaffen. Um diese 
Kultur des Pfl egens zu schaffen, sind vier Bedingungen notwendig. 

Die erste Bedingung: Wir müssen uns mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Pfl ege 
nicht allein eine Sache des Herzens ist, sondern dass diese Professionalität erfordert. Aus 
diesem Grunde wird es auch darum gehen müssen, die Pfl ege in natürlichen Netzwerken 
zu fördern und damit die Präambel des Pfl egeversicherungsgesetzes (SGB XI), die ja in 
hohem Maße subsidiär fundiert ist, zu verwirklichen. Es muss uns immer darum gehen, 
dass die familiäre Pfl ege gestützt und geschützt ist von einer professionellen Pfl ege. Und 
das heißt, dass wir uns in der Bundesrepublik Deutschland viel intensiver mit der Frage 
auseinandersetzen, welche professionellen Kompetenzen mit Pfl ege verbunden sind, 
welches Engagement – nämlich psychologisches, körperliches, spirituelles, soziales und 
kulturelles Engagement – Pfl egefachkräfte zeigen und in welcher Weise wir dazu beitragen 
können, dass die Arbeitsbedingungen bzw. die Rahmenbedingungen von Pfl ege verbes-
sert werden. Wir blicken in der Bundesrepublik Deutschland auf ein sehr gutes System der 
sozialen Sicherung, wir haben ein sehr gutes Versorgungssystem, aber im Kontext dieses 
Systems hat die Pfl ege noch nicht jenen Ort, der ihr zusteht. Wenn ich mir beispielsweise 
vorstelle, dass in Bezug auf Pfl ege auch die Frage aufgeworfen wird, inwieweit Mindest-
löhne eingeführt werden müssen, da kann ich nur sagen, dies kontrastiert in hohem Maße 
mit der Bedeutung, die die Pfl ege im Kontext der Versorgung von Menschen hat, die ein 
hohes oder sehr hohes Alter erreichen. Also: Wir müssen darüber refl ektieren, was Pfl ege 
leistet und was wir tun können, damit die Rahmenbedingungen der Pfl ege systematisch 
verbessert werden, damit professionelle Pfl ege freiwillig geleistete Pfl ege unterstützen 
kann. Denn eines muss klar sein, die freiwillig geleistete Pfl ege, sei es familiär, sei es 
bürgerschaftlich, ist ein ganz bedeutsames Element der Subsidiarität und kann aus dem 
Kontext der Pfl ege gar nicht weggedacht werden. Aber freiwillige Pfl egekräfte systema-
tisch zu unterstützen, ihnen zu assistieren, sie in die Lage zu versetzen, dass sie diese 
Pfl ege leisten können, ist ein hochanspruchsvolles Geschäft, das von der professionellen 
Pfl ege geleistet werden muss.

Die zweite Bedingung: Wir werden uns viel stärker, und dies fällt unserer Gesellschaft 
schwer, mit der Tatsache auseinanderzusetzen haben, dass die zunehmende durch-

RAHMENBEDINGUNGEN



20 21

Und noch eine vierte Bedingung: Eine Kultur des Pfl egens ist auch daran gebunden, 
dass wir uns mit einem anderen Menschenbild identifi zieren. Wir beobachten in unserer 
Gesellschaft immer noch die Dominanz eines Menschenbildes, das von der Prämisse 
ausgeht: Wenn Du eine hohe kognitive Leistungsfähigkeit besitzt, wenn Du in der Lage 
bist, Dein Leben in hohem Maße zu kontrollieren, wenn Du ein effektives Leben führen 
kannst, wenn Du unabhängig bist, dann und nur dann bist Du ein erfolgreicher Mensch. 
Dieses Menschenbild muss unseres Erachtens differenziert werden. Es muss in der 
Hinsicht differenziert werden, dass wir auch die emotionale Qualität des Menschen, dass 
wir auch seine Empfi ndungsqualität, seine Begegnungsqualität, seine alltagspraktische 
Qualität und seine ethische Kompetenz viel stärker in das Zentrum rücken und sagen: 
Wenn sich diese Qualitäten verwirklichen können, dann kann sich Lebensqualität verwirk-
lichen. Lebensqualität ist eben nicht allein oder zuerst an die kognitiven Qualitäten eines 
Menschen gebunden, sondern auch und in gleicher Weise an die anderen Qualitäten, die 
er besitzt. Mit anderen Worten, wir werden auch unser Menschenbild auf den Prüfstand 
zu stellen haben.

Ein abschließendes Wort: Das Konzept der fi lialen Reife, der fi lialen Maturität, das schon in 
den 1960er Jahren in Soziologie und Sozialarbeit entwickelt wurde, ist für unsere Thematik 
von großer Bedeutung. Margret Blenkner, eine amerikanische Sozialarbeiterin, hat 1965 
eine Arbeit veröffentlicht zur fi lialen Krise und zur fi lialen Maturität und schreibt: Im mitt-
leren Erwachsenenalter beobachten Menschen mehr und mehr, dass ihre eigenen Eltern 
schwächer werden, nicht mehr jene Kräfte haben, die sie früher besessen haben. Diese 
Beobachtung führt zu einer vermehrten Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. 
Denn: Nun kann ich nicht mehr wie selbstverständlich auf jene Instanzen, auch inneren 
Instanzen, zurückgreifen, auf die ich mich früher verlassen, die ich früher um Hilfe bitten 
konnte. Im Gegenteil, diese Instanzen benötigen nun mehr und mehr meine Hilfe und 
Solidarität. Diese Krise, so sagt Blenkner, führt, wenn sie bewältigt wird, fi lialen Maturität, 
zur Reife. Dies heißt: Kinder können die Hilfsbedürftigkeit, Pfl egebedürftigkeit und Verletz-
lichkeit ihrer Eltern als Folge eines natürlichen Lebensprozesses annehmen. Und darüber 
lernen sie, ihr eigenes Alter zu akzeptieren. 

Ich glaube, mit dem Thema dieses Kongresses, mit dem dahinter stehenden Leitgedanken, 
hat man das Konzept der fi lialen Krise und fi lialen Maturität in vorzüglicher Weise aufge-
griffen. Denn die fi liale Krise werden wir dann besser bewältigen können, wenn es uns 
gelingt, Familie und Arbeit eben nicht als getrennte Bereiche unseres Lebens zu verstehen 
und zu behandeln, sondern diese systematisch zusammenzuführen, zu verbinden. Damit 
werden wir eine weitere große Frage unseres Lebens in die Arbeitswelt hineinholen. Und 
diese kann dadurch an Humanität gewinnen.

Dies war, was ich Ihnen sagen wollte. Ich danke sehr für Ihre freundliche Aufmerksamkeit!
                   

Demographische Entwicklung und 
Pfl egebedüftigkeit

Ivar Cornelius
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart

Zu Anfang des neuen Jahrhunderts hat für Baden-Württemberg auch in demographischer 
Hinsicht ein historisch neuer Zeitabschnitt begonnen. Erstmals seit Bestehen des Landes 
lebten hier zum Jahresende 2000 mehr ältere als jüngere Menschen. Diese demographi-
sche Zäsur ist nur der Anfang einer Entwicklung, die in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten für Bund, Länder und Gemeinden in vielen Gesellschaftsbereichen neue Heraus-
forderungen mit sich bringen wird. Besonders gravierende Auswirkungen ergeben sich 
aus dem starken Anstieg der Zahl der Hochbetagten voraussichtlich im Pfl egebereich. 
Auch wenn der demographische Wandel zweifellos viele schwierige Herausforderungen 
an unsere Gesellschaft stellt, so bietet er jedoch auch vielfältige Chancen, Altgewohntes 
zu überdenken und mit Blick auf künftige Entwicklung zukunftssicher neu zu gestalten.
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Pfl ege älterer Menschen in der Familie - 
Chancen und Probleme

Prof. Dr. Astrid 
Hedtke-Becker 
Hochschule Mannheim

Mein Beitrag ist in drei Punkte gegliedert. 1. Die Lebenswelt Beruf, Familie, Pfl ege, in 2. 
geht es um Belastungen von pfl egenden Angehörigen, von gepfl egten oder zu pfl egenden 
Menschen, in 3. geht es um Risiken, aber auch Chancen und Möglichkeiten, sozusagen 
ein Ausblick.

1. Lebenswelt Beruf, Familie, Pfl ege
Wir leben heute in einer Welt der Individualisierung, in einer zunehmend komplizierten Welt, 
für die man viele Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt und wir leben in einer Welt, in der 
viele Menschen gar nicht damit gerechnet haben, so alt zu werden, wie sie jetzt geworden 
sind. Auch jüngere Generationen rechnen nicht damit, dass sie möglicherweise viel älter 
werden als ihre Eltern wurden. Und dass Pfl ege, das hat Andreas Kruse bereits angespro-
chen, möglicherweise eine ganz eigene Lebensphase geworden ist, die eben nicht nur 
von Pfl ege bestimmt ist, sondern in der der Mensch ja auch noch in anderen Bereichen 
lebt, denkt und fühlt. Wir erleben gleichzeitig einen wachsenden Druck im Berufsleben. 
Mobilität ist zunehmend erforderlich, um das Berufsleben zu bewältigen, nicht nur um 
sich persönlich zu verwirklichen, sondern auch, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden, mit 
dem Partner zusammen zu ziehen, den Kindern hinterher zu ziehen, es gibt viele Gründe. 
Zusätzlich prägen Flexibilität, Effektivität, Effi zienz, alles Begriffe aus der Wirtschaft, auch 
das persönliche Leben. Dabei ist die Lebenswelt derjenigen, die hilfebedürftig und älter 
sind, die aus dem Berufsleben ausgeschieden sind, eine vollkommen gegensätzliche, 
bestimmt eher von mangelnder Mobilität durch Gehbehinderung oder anderen Einschrän-
kungen, bestimmt von Langsamkeit, von Nichteffi zienz, von meist ungewollter Abhängig-
keit, die auch das Selbstwertgefühl beeinträchtigt. 

Gleichzeitig leben wir, das mag Sie erstaunen, in einer zutiefst humanen Gesellschaft, 
wie wir sie in der Geschichte der Menschheit noch nie hatten, einer „Gesellschaft des 
Langen Lebens“, in der man – weitgehend selbst bestimmt - gut leben kann und sogar in 
hohem Maß von der eigenen Familie versorgt wird, im Durchschnitt bis zu 10 Jahre. Zwar 
ist die Zahl der Heimplätze und der Heimbewohner stark gestiegen, aber die absolute 
Zahl derjenigen, die zu Hause gepfl egt werden, ist ebenfalls gestiegen. Außerdem werden 
viele Menschen, bevor sie in einem Heim leben, bis zu fünf Jahre davor zu Hause betreut 
- obwohl die Zahl der Kinder abnimmt, obwohl die Zahl der Netzwerke in Bezug auf die 
Familie durchaus abnimmt. Familie erscheint dabei als eine Gegenstruktur zur Gesell-

schaft, wie Heidi Rosenbaum bereits in den Siebzigerjahren feststellte. Diese Gegen-
struktur haben wir in uns. Wir wollen etwas für unsere alten Menschen tun, wir wollen 
sozusagen ein echtes Miteinander leben, wollen Menschlichkeit ermöglichen. 

2. Belastungen 
Belastet im Berufsleben sind vor allem die über Fünfzigjährigen, von denen 20 bis 30 
bis 50 Prozent, je nach Unternehmen, je nach Verwandtschaftsbeziehungen und auch 
je nach Einzugsgebiet und Lebensweise, mit Pfl ege, Betreuung und Versorgung älterer 
Menschen im weitesten Sinne befasst sind. Eine Befragung an der Hochschule Mannheim 
ergab, dass zehn Prozent der Studierenden mit diesem Thema befasst sind, und zwar 
mit der Sorge um Großeltern, Eltern oder Geschwister, um psychisch kranke Menschen, 
behinderte oder krebskranke Menschen - auch junge Leute haben mit diesem Thema in 
hohem Maße zu tun. 

Wer Pfl ege und Beruf miteinander vereinbaren muss, packt auf eine Belastung noch 
eine zweite darauf: Die effektive Organisation, um das Berufsleben zu bewältigen, die 
„Superorganisation“, das Zeitmanagement, wenn zusätzlich Pfl ege geleistet werden muss 
oder regelmäßige Krankenhausbesuche erforderlich sind, wenn die Wohnung der Mutter 
immer wieder versorgt werden muss, weil sie keine Haushaltshilfe akzeptiert. Und dann 
das Netzwerk- Management mit Nachbarn, mit Freunden, mit den Geschwistern, mit der 
Umgebung arrangieren zu müssen, das kostet alles sehr viel Zeit. Ein hoher Druck steht 
dahinter, der völlig entgegengesetzt ist zum abnehmenden Tempo älterer Menschen, 
die für gewohnte Dinge viel mehr Zeit benötigen, und ihrer Widerständigkeit auch gegen 
schnelles Versorgtwerden. Eine alte Dame sagte einmal zu mir, „ und ehe ich mich versah, 
da war ich schon gepfl egt“. Es geht um das Dabeisein, dass jemand das eigene Tempo 
des anderen annimmt. Dies steht im Widerspruch zur Lebenswelt der berufstätigen Ange-
hörigen, wobei dies keineswegs nur Frauen sind, um die es hier geht. Es ist ein Männer- 
und Frauenthema. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Kommunikation, es geht um 
Familie, und dabei geht es auch um die Zukunft unserer Gesellschaft, die Solidarität mehr 
denn je nötig hat. Das ist keine Sozialromantik, sondern es hat mit harten Fakten, es hat 
auch mit Geld zu tun und es hat damit zu tun, dass Menschen widerstandsfähig und 
kräftig bleiben und ein langes Berufsleben ertragen. Dass z. B. der Krankenstand bei 
pfl egenden Angehörigen deutlich gesenkt werden kann, das haben auch Unternehmen 
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wie die MVV in der Metropolregion Rhein-Neckar bewiesen, wenn sie sich frühzeitig um 
die älter werdende Belegschaft kümmern, die ihre noch älter gewordenen Angehörige 
zuhause oder in der Umgebung pfl egen. 

Ein großes Problem, eine große Belastung ist auch die Begriffl ichkeit Pfl egefall. Ein „Pfl ege-
fall“ - ein Begriff, der heute Ablösung fi ndet, ist eine zu pfl egende Person, es ist ein Mensch 
mit seinem ganzen Leben. Die falsche Begriffl ichkeit verführt auch dazu, dass beispiels-
weise Angehörige in Überfürsorglichkeit verfallen und gar nicht mehr sehen können, 
insbesondere bei eigener starker Belastung, was das Leben eines alten Menschen, der 
Pfl ege benötigt, denn sonst noch ausmachen könnte.

Auch die Geschichte der Beziehung kann eine große Belastung darstellen, interessanter-
weise sogar mit zunehmendem Alter, weil dann die Erinnerungen bei beiden Generationen 
deutlicher werden. Es beginnt oft um die 50, dass wir uns genauer erinnern können an 
unsere Kindheit und an unsere Jugend, und dass wir die Verfehlungen unserer Eltern auch 
genauer beurteilen können, vor allem, wenn wir uns mit unseren eigenen Kindern oder 
den Enkelkindern anders auseinandersetzen, partnerschaftlich mit ihnen umgehen und 
auch sehen, was unsere Eltern nicht gekonnt oder getan haben. Aber eine Schwierigkeit 
besteht darin, dass jeder sich leichter an seine Kindheit erinnert und weniger intensiv an 
die eigenen Taten im Erwachsenenalter - die alten Menschen, die heute alt sind und Pfl ege 
benötigen, erinnern sich nicht, was sie in der Kindheit ihrer Kinder nicht getan oder verfehlt, 
haben. Auch sie erinnern sich leichter daran, was in ihrer Kindheit nicht gut gelaufen ist 
oder was schön war. Erinnern belebt, Vergessen erleichtert... Und das möchten sie ihren 
Kindern erzählen, ihren alt gewordenen, ihren älter gewordenen erwachsenen Kindern. 
Das ergibt eine Diskrepanz, die dazu führt, dass dann Familie nicht ein Ort des gemein-
samen Erlebens ist, sondern ein Ort, an dem Parallelwelten existieren. 

So kann sich die innere Welt von Pfl egenden und Gepfl egten vollkommen voneinander 
unterscheiden. 

Auch die Bedürfnisse können sehr verschieden sein. Das, was einen Angehörigen 
entlastet, entlastet noch lange nicht die pfl egebedürftigen Menschen oder die, die jetzt 
eben Hilfe brauchen, sogar davon abhängig sind. Sie leiden unter dem Stigma „Alter“ ganz 
besonders. Sie leiden auch darunter, dass ja alt nur der ist, der Pfl ege braucht. Fragen 
Sie eine 90-jährige Frau, die noch am Leben teilnimmt, die noch Bildungs-Gruppen leitet 
oder Vorträge hält - alt sind immer diejenigen, die Hilfe stetig brauchen und die selbst 
wenig geben können. Sie leiden dann unter Einseitigkeit, Reizarmut, Rückzug durch die 

Etiketten, aber auch Rückzug durch möglicherweise ein vorgelebtes Leben ihrer eigenen 
Eltern, die aber nur sehr kurze Zeit alt waren. Das Altsein dauert heute ja sehr lange, viel-
leicht sogar länger als das Altwerden, je nach Lebenssituation, je nach Schicht, es spielt  
auch eine große Rolle, aus welchem Bildungsniveau Menschen kommen und in welchen 
Denk- und Verhaltensmustern sie leben. 

3. Risiken und Chancen
Es geht auch um den Kampf um Autonomie, den ältere Menschen leicht verlieren, nämlich, 
wenn sie nicht den Status, nicht genügend Geld, nicht genügend Bildung mitbringen, um 
gegen ihre Kinder bestehen zu können. Kinder, die ja in dieser anderen Welt leben, die von  
Effektivitätsdenken geprägt sind, Lösungen zu suchen, die sie entlasten, die aber nicht 
unbedingt die alten Menschen entlasten. In einem langfristig angelegten Forschungspro-
jekt InnoWo untersuchen wir an der Hochschule Mannheim diesen Punkt, wer wie warum 
und was entscheidet, „Mutter kann nicht mehr zuhause leben“. In mehrjährigen Fallstudien 
über mehrere Jahre werden die möglichen „Kann-Bruchstellen“ analysiert , was passiert 
ist, wenn jemand gegen seinen Willen ins Heim kommt bzw. wodurch konkret dieses 
verhindert werden kann. 

Das Ringen um Autonomie fi nden wir vor allen Dingen bei Menschen, die nicht gewohnt 
sind, mobil zu sein, die nicht umgezogen sind in ihrem Leben, für die die Wohnung unter  
Umständen ein Hort der Kommunikation, der Beziehung ist. Das „Noch können wollen“, 
verbunden mit dem Ringen um Würde, wir alle kennen das, wenn der MDK kommt zu 
pfl egebedürftigen Menschen... inzwischen gibt es spezielle Vorbereitungskurse für die 
Angehörigen, damit sie vorbereitet sind und auf ihre Mutter, ihren Vater einwirken können:  
„Mutter, jetzt bitte heute nicht sagen, dass Du Dich alleine anziehst. Das kannst Du ja gar 
nicht.“. Sie kennen das. Der MDK hat dies erkannt, es werden ja auch viele Fragen gestellt 
an die Angehörigen, die dann dieses Statusverhalten der älteren Menschen durchbrechen 
können in einer guten Weise.
Es gibt aber auch, wie bereits angesprochen, das Problem der fehlenden Anknüpfungs-
punkte für Eigenaktivität für solche pfl egebedürftigen Menschen, die eben nur u. a. pfl e-
gebedürftig sind. Und ich bin nicht der Meinung, dass Pfl ege zum Hauptthema in unserer 
Gesellschaft werden sollte. Es geht vor allem auch um gestalterisches Leben, sich enga-
gieren zu dürfen, auch wenn man Hilfe braucht.
Das muss frühzeitig angelegt und nicht abgelegt werden nach dem Motto: Jetzt bist Du in 
diesem Pfl egebett, und dann, Mutter, ruh dich aus, bis hin zu: von nun an wohnte Mutter 
im Bett. Das vermeiden wir heute. Insbesondere in Baden-Württemberg wurden viele 
Anstrengungen gemacht, davon hören wir in den nachfolgenden Beiträgen.
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Ein anderes Risiko ist die Schnittstelle Krankenhaus - Achtung! Im Krankenhaus sind 
Fachleute für Krankheit, aber nicht Fachleute für Gesundheit und auch nicht Fachleute 
für gutes Leben im Alter. Wenn der Arzt sagt: Nun geht es nicht mehr, ihre Mutter muss 
jetzt ins Heim, nach dem Schlaganfall. Was, drittes OG, kein Aufzug? Ins Heim! Er ist 
keine Fachkraft für soziale Arbeit, er ist ja auch keine Fachkraft für ein soziales und gutes 
Miteinander, für ein aufgabenreiches aktives Leben. Er ist auch keine Fachkraft dafür, was 
Angehörige leisten können und wollen. Unter Umständen ist es leichter, so etwas wie 
einen „Treppenbringedienst“ einzurichten, als die Mutter jetzt ins Heim zu stecken gegen 
ihren Willen - und dann jahrelang psychisch krank zu sein, weil man sozusagen an dieser 
symbolischen Verstoßung, so hat Jens Bruder das mal genannt, mitgewirkt hat. Dies 
geschieht oft in Drucksituationen. 
Weitere Risikozonen für berufstätige pfl egende Angehörige sind Schlaganfälle oder Stürze, 
wenn schnell ein Pfl egearrangement entwickelt werden muss, obwohl die Ressourcen 
dafür nicht da sind, eine häusliche Pfl ege überstürzt und ohne die Suche nach Alterna-
tiven eingegangen wird. 

Aber es gibt auch Chancen. Diese sind immer noch, was bereits betont wurde, Pfl ege 
und auch das Miteinander in der Familie und im persönlichen Netzwerk, durchaus als  
empfundene Gegenstruktur zur Gesellschaft. Sie sind ein wichtiges Potential, eine wich-
tige Ressource, eine Vision von Geborgenheit, Warmherzigkeit und, ganz wichtig, sie 
ermöglichen das Realisieren von neuen Rollen. Rollenvielfalt ist auch eine Möglichkeit 
für Unternehmen, für Institutionen, für Verbände, die ja auch eine alternde Belegschaft 
haben, daran anzuknüpfen und pfl egende Belegschaftsmitglieder nicht nur als einen 
Störfaktor zu betrachten und nur noch, zynisch gesprochen, garantiert Elternlose, Junge 
oder Mittelalte oder vielleicht die Sechzigjährigen einzustellen, die einem versichern, dass 
die Eltern schon tot sind....Wir können dies im Gegenteil als einen Beitrag zum Diversity 
Management sehen, wie es nicht nur in Non-Profi t-Unternehmen, sondern auch in Unter-
nehmen immer wichtiger wird. Es gibt viele Unternehmen, die sich bewusst auf Familie 
in diesem umfassenden Sinne einstellen, von der intelligenten Umsetzung der gesetzli-
chen Regelungen bis hin zu Vortragsreihen und Beratungsangeboten, um ein Klima zu 
erzeugen, in dem man über pfl egebedürftige Angehörige ebenso offen sprechen kann wie 
über Kindererziehung. 
Unternehmen und Institutionen sollten mit diesem Thema aber nicht alleingelassen werden 
– sie benötigen ihrerseits kompetente Ansprechpartner in ihren Verbänden und den 
Kommunen, in denen die Belange der Beteiligten umfassende Berücksichtigung fi nden 
und „Best Practice“ voneinander gelernt werden kann.                                                

Damit die Versorgung zu Hause gelingt
Vom Verhältnis zwischen professioneller und 
ehrenamtlicher Arbeit

Prof. Dr. Astrid Elsbernd
Hochschule Esslingen

Im Modellprojekt „Pfl egenetzwerk Dorf in der Stadt. Ein Konzept zur ambulanten Ver-
sorgung pfl egebedürftiger alter und behinderter Menschen in einem städtischen Wohn-
quartier“ wurden Strukturen entwickelt und erprobt, die die Zusammenarbeit von freiwillig 
engagierten Menschen und professionellen Gesundheitsanbietern (vornehmlich professi-
onelle Pfl ege und Case- und Caremanagement) absichern. Dabei zeigte sich, dass das 
Selbstverständnis, die Werthaltungen und die Zugänge von den verschiedenen Perso-
nen- und Berufsgruppen teilweise sehr unterschiedlich sind. Deshalb müssen Aushand-
lungsprozesse initiiert werden, bei denen diskursiv ein gemeinsames Verständnis für die 
Unterschiedlichkeit der Angebote geschaffen wird. Von besonderer Bedeutung ist die 
konzeptionelle Einbeziehung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger: Sie bringen neue 
Perspektiven ein und veranlassen Diskussionen über die Leistungsstrukturen. Im Rahmen 
des Modellprojektes wurde außerdem der Stellenwert des Sozialen Kapitals im Kontext 
von Pfl egeleistungen analysiert. Der Abschlussbericht wird im Dezember durch den GKV-
Spitzenverband im Rahmen seiner Schriftenreihe veröffentlicht.
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Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen: Bereits 1980, heute also schon ein Fossil, bin ich 
beim Landkreis Esslingen mit dem Thema Altenarbeit angetreten. Ein Lebensentwurf, der 
in Gegenwart und Zukunft nicht mehr so ohne Weiteres vorstellbar ist. Man könnte ja 
sagen: Um Gottes Willen, fast 30 Jahre an einer Stelle. Heute muss ich sagen: Es ist auch 
ein Kapital, es ist nicht nur ein Beharrungsvermögen, es ist auch ein Kapital, auf 30 Jahre 
zurückschauen zu können. Ich komme noch darauf zurück. 
Meine Arbeit im Landkreis Esslingen war es seit 1980, Strukturarbeit zu leisten. Ich 
persönlich bin in 28 Netzwerken, sitze an 28 Runden Tischen, da kommt ganz schön 
etwas zusammen! Und dann auch noch Innovationen – die stehen auch noch auf der 
Tagesordnung, also, es gibt ganz schön was zu tun. Hauptsächlich bin ich zuständig für 
die Altenhilfeplanung im Landkreis. Der Landkreis Esslingen grenzt an die Landeshaupt-
stadt Stuttgart, er hat 44 Städte und Gemeinden, das kleinste Dorf hat 1.500 Einwohner, 
die große Kreisstadt Esslingen 90.000 Einwohner. Es ist klar und für Sie augenfällig, dass 
Altenhilfeplanung in einem Dorf von 1.500 Einwohnern etwas anderes sein wird als in einer 
großen Kreisstadt. Thema Demographie, was hat sich denn entwickelt in den vergan-
genen Jahren? Ein Landkreis mit 500.000 Einwohnern, die Älteren sind darin nicht eine 
Randgruppe von 5.000 oder 10.000, wir haben 100.000 Menschen über 65, 100.000 
und von denen wiederum sind 40.000 über 75 Jahre alt. Und mir scheint, die Heraus-
forderung mit der Altenhilfeplanung die Spuren richtig zu legen, war nie größer als in den 

Dörfer, Städte, Landkreise - 
alle altern 
Herausforderung für die Kommunen

Inge Hafner
Altenhilfeplanung Landkreis Esslingen
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vergangenen fünf Jahren. Sie wird bedeutsamer mit jedem Jahr, auf das wir zusteuern. Im 
Übrigen noch als dritte Aufgabe: Strukturarbeit, Netzwerke, Planung, schließlich Öffent-
lichkeitsarbeit als ganz bedeutsames Element, die Themen auch voranzubringen. 

Altenhilfeplanung, was heißt das und wie geht das? 
Vielleicht hatten Sie schon einmal so einen richtig dicken Wälzer „Altenhilfeplanung“ in der 
Hand. Man nimmt ihn zur Kenntnis, es ist etwas Wunderbares und stellt ihn ins Regal, 
er hat zwischen 200 und 500 Seiten und sobald er vom Druck kommt, ist er veraltet. 
Aber nichtsdestotrotz: Altenhilfeplanung - wer kein Ziel hat, dem ist jeder Weg recht. 
Wer kein Ziel hat, dem ist jeder Weg recht. Ich kann mich irren, ich kann mich täuschen, 
ich muss modifi zieren, ich muss meine Ziele wandeln. Aber angesichts der dargestellten 
Lage halte ich es für eine große Herausforderung für jede Kommune, ihre Ziele festzu-
legen. Wir haben früher auch Gesamtaltenhilfepläne erstellt, drei im Landkreis Esslingen, 
unser letzter von 2002, den schreiben wir nur noch in Teilplänen fort, weil die Wirklichkeit 
sich mit einer solchen Geschwindigkeit ändert, dass diesen Gesamtplänen kaum jemand 
hinterherkommt. Ich sage nachher dann noch etwas zu den Themen der Teilpläne. Meine 
Aufgabe als Altenhilfeplanerin sehe ich nicht nur darin, die Konzeptionen für den Landkreis 
zu schreiben sondern auch, diese 44 Städte und Gemeinden zu ermutigen, Empower-
ment zu leisten, wie es in der Fachsprache heute heißt. Sie zu ermutigen, selber maßge-
schneiderte Konzepte für den eigenen Ort zu entwickeln. Kommunen sind die Lebensmit-
telpunkte der Menschen, dort passiert ihr Leben, dort passieren auch Einschränkungen 
und der demographische Wandel bedeutet eine enorme Herausforderung. Ich bin so 
lange schon in diesem Geschäft, sie haben es herausgehört. 1980 habe ich bereits im 
Frauenkabarett „Frausein und Älterwerden“ die Reden gehalten, die ich heute bei jedem 
offi ziellen Anlass halten kann.
Was sind denn die Herausforderungen in der Kommune? Reicht mir die Ampelphase am 
Esslinger Bahnhof, so dass ich als behinderter Mensch über die Straße komme? Taugt 
denn dieses edle Kopfsteinpfl aster, das man in meiner Wohngemeinde in Neuhausen jetzt 
an allen Ecken hinbaut, mein Leben souverän und autonom zu gestalten, oder stürzen 
schon gleich in der ersten vier Wochen fünf Leute und zwei davon werden pfl egebe-
dürftig? Es geht darum, die Dinge anders zu bedenken, von einem anderen Ende her zu 
bedenken. Und was ich jetzt auch sehr gut fand an dem Konzept, gibt es denn überhaupt 
eine sichernde Nachbarschaft. Gute Nachbarn, mein Gott, das ist ja so eine Sozialro-
mantik, aber wenn ich Hilfe brauche, sind sie dann auch alle da, und in welcher Weise? 
Wen man lang genug ins Bett hineindrückt, das hat Frau Hedtke-Becker auch schon 
gesagt, bleibt eines Tages drin liegen. 
Sie sehen, in jeder Kommune stellen sich diese Herausforderungen, aber sie stellen sich 
in jeder Kommune auch ein Stück weit anders. Ich bin überaus stolz drauf, dass wir in 
unserem Landkreis in den 44 Städten und Gemeinden 15 kommunale Altenhilfepläne 

haben. Die kleinste Kommune, die so einen Prozess gesteuert hat, hat 2.500 Einwohner. 
Das ist also nicht eine Sache von Größe und ich brauche da nicht unbedingt Fachkräfte, 
dabei kann auch der Bürgermeister eine moderierende Fachkraft sein. Es ist doch eine 
hervorragende Aufgabe auch für Bürgermeister, solche Prozesse zu steuern, denn es gibt 
in kleineren Kommunen einfach keine Fachkräfte dafür. Und solche Prozesse laufen in der 
Regel so ab, sie dauern in der ersten Phase etwa ein Jahr. Da sitzen 20 bis 30 engagierte 
Menschen aus allen Szenen beieinander, um dann am Schluss ein Maßnahmenkonzept 
vorzulegen. Und was mir heute so bedeutsam geworden ist, das hat Herr Kruse gesagt, 
wer uns bisher in den Prozessen noch fehlt, das ist die Wirtschaft. Die Menschen, die 
bisher dort mitarbeiten in der Funktion, immer als Delegierte, bringen hohe Kompetenz mit, 
bringen hohe Bereitschaft mit, jede Sitzung mitzugehen und Arbeit auf sich zu nehmen. 
Aber die Wirtschaft haben wir noch sehr unterbelichtet im Boot. Das ist etwas, was ich 
von der heutigen Tagung mitnehme. Da müssen wir noch ein ganz anderes Augenmerk 
darauf richten, insbesondere in Bezug auf die Herausforderung die meine Vorgängerinnen 
geschildert haben. Soviel zum Thema Altenhilfeplanung; da ist etwas im Kommen und 
wächst grad weiter, segensreich und sinnvoll. 

Was sind denn unsere Hauptplanungsthemen? Da könnte ich Ihnen ohne Weiteres 50 bis 
80 Punkte nennen, ich will mich auf drei beschränken. Punkt 1: Was ich als hervorragende 
Herausforderung sehe für die Kommunen, und dem dient auch die heutige Veranstal-
tung und ganz viele Prozesse, die auch im Land Baden-Württemberg gesteuert werden, 
dass wir einen Bewusstseinsprozess kriegen in Richtung dahin, was bedeutet denn Altern 
heute und was bedeutet Altern in zehn, 20, 30 Jahren. Wir sehen es an den Bildern einer 
Sechzigjährigen, nämlich Dürers Mutter und Sophia Loren; aber auch Alice Schwarzer 
und Milva werden 70. Wir sitzen ja mitten drin in diesem Wandel, wo man denkt, ach 
um Gottes Willen, kann das denn sein, wie hat denn meine eigene Großmutter einmal 
ausgesehen? Also, ich denke, wir müssen anerkennen, dass die Bilder sich wandeln. 
Und natürlich ist Altenhilfe nicht umsonst zu bekommen. Aber die wesentliche Botschaft 
unseres letzten Altenhilfeplans möchte ich zitieren. Die wesentliche Botschaft ist es, den 
Boden für neues Bewusstsein zu schaffen. Ältere der Zukunft sind wir. Werden wir in 
einem historisch neuen Maß gefordert sein, die Spuren für ein gelingendes Alter selbst zu 
legen? Wenn das durchschnittliche Lebensalter bei rund 80 Jahren liegt, also für so viele 
Menschen wie noch nie in der Geschichte ein ganzes Generationenleben im Ruhestand 
umfasst, dann bedarf diese Lebensphase der Planung, genau wie alle früheren Lebens-
phasen. 

Das ist eine ganz wesentliche Botschaft, darin steckt eine große Herausforderung. Ich 
erlebe jetzt gerade in den Kommunen, dass die Bereitschaft, sich mit dem Thema ausein-
anderzusetzen, in den vergangenen fünf oder zehn Jahren enorm gewachsen ist. Ich 
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will Ihnen das nur an einem Beispiel sagen. Wir haben in Bayern die Idee des Betreuten 
Wohnens zuhause geklaut und sind jetzt gerade in 14 Kommunen im Landkreis in der 
Umsetzung. Zuhause bleiben, nicht ausziehen müssen, sondern dort bleiben zu können, 
wo ich immer schon war. Und Dienstleistungen kommen von außen zu mir und nicht ich 
zu der Dienstleistung. Ist ein Topthema. Wenn Sie das in den Dörfern, z.B. in Lenningen, 
in Weilheim oder sonstwo anbieten, sind die Hallen voll, da strömen Ihnen 300 bis 500 
Leute in die Gemeindehallen. Was da zum Ausdruck kommt ist nicht, dass die Leute 
gleich einen Vorsorgevertrag abschließen, überhaupt nicht, aber was da zum Ausdruck 
kommt, ist eine Bereitschaft: Ich bin bereit, mich mit meiner künftigen Lebenssituation 
auseinanderzusetzen. Vielleicht weil ich sage: Ich habe keine Kinder, oder die sind weit 
weg, oder ich kann gar nicht mit ihnen rechnen, weil sie selber so ein angestrengtes 
Leben haben. Das kommt zum Ausdruck und auf der anderen Seite auch so eine Inno-
vationsbereitschaft, mal was Neues auszuprobieren und sich darauf einzulassen. Insofern 
bin ich in dieser Hinsicht sehr zuversichtlich, dass wir in diesem Bewusstseinswandel, das 
ist ja auch Ziel der heutigen Veranstaltung, voll miteinander drin sind. 

Ehrenamt als politisches Sehnsuchtsthema
Ja, 20 Jahre durchschnittlicher Ruhestand, fatal, wenn ich ihn so defi nieren. Ich komme 
zu meinem zweiten Thema, Sie hatten mich schon angesprochen: Bürgerschaftliches 
Engagement. Wir haben heute eine neue Generation als dritte Generation oder so 
bezeichnet, Menschen nach der Familienphase, nach der Berufstätigkeit und vor der Pfl e-
gebedürftigkeit. Diese Phase dauert heute, das ist ein Geschenk in der Geschichte, im 
Durchschnitt 20 Jahre. Wir brauchen heute, und das sehen wir kommunal, das sieht man 
in allen Bereichen, wir brauchen heute Menschen, die bereit sind, sich zu engagieren 
und die Menschen zwischen 60 und 80 sind diejenigen mit hoher fachlicher Kompetenz, 
mit zeitlichen Möglichkeiten, fi nanziell so gesichert wie noch nie in der Geschichte und 
auch künftig nicht mehr, aber wir haben hier, und da erinnern Sie sich noch mal an die 
besagten 100.000 Menschen über 65-Jährigen im Landkreis Esslingen: Das sind nicht 
50.000 Pfl egebedürftige, sondern das ist ein ganz großer Teil derer, die noch Möglich-
keiten haben, sich zu engagieren, aber der Rahmen muss stimmen. Und da sind wir 
beim Volunteersprojekt, das wir 1995 im Landkreis nach einer einjährigen Denkwerkstatt 
entwickelt haben. Frau Elsbernd hat wahrscheinlich gedacht, sie lässt mir das Podium, 
um auch noch dieses Wort hier beizusteuern. 
Dieser Begriff ist natürlich nicht geboren in einem schwäbischen Gremium von Haupt-
amtlichen, ich muss nicht dafür kämpfen, dass das Ding dann so geheißen hat. Es waren 
bürgerschaftlich Engagierte, die gesagt haben, wenn wir eine neue Qualität wollen nach 
neuen Grundsätzen, dann braucht das Ding einen neuen Namen. Hm. Und jetzt war 
es schwierig, bürgerschaftlich engagiert ist okay. Aber wir haben damals nach Amerika 
geschaut und haben gedacht, Mitte der 90-er Jahre, es ist faszinierend, was damals dort 

passiert ist, dass die Leute in Massen zu diesen Volunteers-Initiativen gegangen sind. Wir 
haben das studiert und die Übersetzung ins Schwäbische vorgenommen. Unsere Grund-
sätze, die kosten an Entwicklungsarbeit normalerweise 10.000 Euro, Sie kriegen sie heute 
geschenkt, die Kollegin hat sie mitgebracht. Die Grundsätze, die wir entwickelt haben, 
wurden von den Vorrednerinnen auch schon angesprochen. Wir brauchen eine präzise 
Beschreibung der Aufgabe. Worum geht es denn eigentlich bei den Positionen, die wir 
angeboten haben? Wir brauchen eine gute Einführung, wir brauchen beste Begleitung; 
die Aufgaben müssen zeitbegrenzt sein. Manchmal braucht man auch Leute, um für eine 
Entwicklungsarbeit nur ein Wochenende und dann ist der Initiativen auch geholfen. Man 
braucht beste Fortbildung, nicht die teuerste, aber die allerbeste. Denn die soll Horizont-
erweiterung sein für die Menschen, die dann auch noch hohe Anerkennung verdienen. 
Wir sind sehr präzise in Bezug auf Geld bei den Volunteersprojekten, unsere Maßnahme 
5. Sie ermöglichen keinen fi nanziellen Gewinn, aber alle Erfahrungen aus den Volunteer-
sprojekten zeigen, dass der Mensch zu seinem Glück - das ist übrigens das einzige Land-
kreisprogramm, wo dieses Wort drin vorkommt - dass der Mensch zu seinem Glück die 
Gemeinschaft mit anderen, eine sichere Alltagsstruktur und Sinnerfahrungen braucht. Und 
zu den Motivationslagen, die sie vorhin angesprochen haben, Frau Elsbernd, es mögen 
Hunderte sein, aber diese Geschichte kann ich absolut bestätigen jetzt, aus 15 Jahren 
Gemeinschaft mit anderen: Sichere Alltagsstruktur und Sinnerfahrungen. Viele Menschen 
stehen an der Schwelle zum dritten Lebensalter nämlich vor einer großen Zeit der Wüste 
- wie ist sie zu füllen? Wir wissen oft genug, Verlust der Berufstätigkeit oder aber Partner-
verlust, beginnende Hilfsbedürftigkeit der Eltern etc. bringt mich in eine Englage, die mir 
ganz schwierig wird. Da geht es dann darum, in diesem Moment auch schon depressiven 
Verstimmungen, einer Melancholie und auch Depressionen entgegenzusteuern. Natürlich 
braucht es eine Zeit des Übergangs, aber der muss dann auch gesichert sein. Und Fami-
lien, die Jüngeren, die Nachwachsenden tun gut daran, ihre Älteren zu motivieren und 
zu sagen, Mensch, du kannst ja deinen Horizont erweitern. Nicht mit dem klassischen 
Ehrenamt mit der Zuschreibung, du brauchst doch nicht der Dumme für die anderen sein, 
das hatten wir auch schon. Aber diese Option, noch einmal etwas ganz Neues anzu-
fangen, das ist die wesentliche Botschaft. Ehrenamt ist auch ein politisches Sehnsuchts-
thema. Der Himmel über Baden-Württemberg müsste schwarz sein vor lauter Engeln, die 
von einem Ort zum anderen eilen. 40 Prozent Engagierte, die selbstlos Gutes tun, aber so 
schwarz ist der Himmel nicht, die Hedonisten sind ins Ruhestandsalter gekommen, das 
sind wir alle miteinander und wir müssen die Frage ernst nehmen: Was habe ich denn 
davon, wenn ich mich für andere engagiere? Die Antwort wird darüber entscheiden, ob 
ich Menschen gewinnen kann. Der Spiegel hat vor Jahren getitelt: Werden wir womöglich 
sozial aus Egoismus? Da kann was dran sein, die Hirnforschung sagt: Use it oder lose it 
– entweder gebrauche deine Talente oder du wirst sie unweigerlich verlieren. Also, Enga-
gement, Öffentlichkeitsarbeit.
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Ich denke, dieses Thema hat eine enorme Produktivkraft entwickelt und wir brauchen 
diese Produktivkraft natürlich in der Kulturlandschaft, im Naturschutz, aber wir brau-
chen sie auch im Sozialen, wir brauchen sie für die nachwachsende Generation und wir 
brauchen sie auch für die Altenhilfe. Und ich bin zuversichtlich, wir haben allein und für 
dieses Projekt steht ja Frau Steiner heute Nachmittag auch, das BELA-Projekt , mehr als 
2.000 Menschen in unseren 65 Alten- und Pfl egeheimen im Landkreis Esslingen. Das sind 
Entwicklungen, die machen mich zuversichtlich, also dass da nicht nur das Eine gefragt 
ist. Nicht nur Führungen im Naturschutzgebiet, da sind auch andere Dinge gefragt und 
da geht es um sinnerfüllte Tätigkeiten. Ja, wir sind dabei, in der Altenhilfeplanung in allen 
Kommunen zu überlegen, wie können wir, was müssen Profi s tun, was muss Verwaltung 
tun, was muss Politik tun und was müssen bürgerschaftlich Engagierte tun. 

Maßgeschneiderte Hilfe bei Pfl egebedürftigkeit als Aufgabe der Kommunen
Zum Thema Hilfe- und Pfl egebedürftigkeit ist Vieles gesagt, mein drittes Thema, es ist 
entweder ein allmählicher Prozess, wie Pfl ege beginnt, oder aber ein plötzlicher Effekt, 
Schlaganfall etc., es trifft in der Regel über Fünfzigjährige und wir haben heute eine 
phänomenale Situation, die ich mit einer kleinen Geschichte beschreiben will. Ich habe 
so einen Ausfl ugslokal in der Nähe meiner Wohnung. Da bin ich ab und zu und kürzlich 
ist mir was passiert, wo ich dachte, das war in den 50-er Jahren auch nicht vorstellbar. 
Da war ein Tisch mit etwa 12 Herrschaften zwischen 60 und 70 und die haben sich über 
ihre hochbetagten Eltern beklagt. Die eine ist geizig, die andere tut immer so, als ob sie 
krank wäre und die übernächste was weiß ich was, also die ganzen Ansprüche. Und das 
Ganze praktisch in dieser Lebenssituation, wo die Leute denken, jetzt habe ich die große 
Freiheit, aber wie gesagt: Sandwich, gell. Unter Umständen habe ich endlich meine 35-
jährigen hochbetagten Kinder aus dem Haus und dann kommen die 85-Jährigen.... Was 
ich gelernt habe bei diesem ganzen Geschäft und das ist eine kommunale Herausforde-
rung in der Krise, in Situationen der Pfl egebedürftigkeit, dass am Anfang richtig gesteuert 
und gelenkt wird und Menschen Entlastungen annehmen, maßgeschneidert, wie es 
meine zwei Vorrednerinnen beschrieben haben. Wir kriegen jetzt, und deshalb sind wir im 
Moment in einem enorm politisch interessanten Prozess, wir kriegen in diesem Jahr noch 
die erste Generation von Pfl egestützpunkten in Baden-Württemberg. Herr Schmeiduch 
sitzt hier ganz vorne in der Mitte, der dieses Schiffl ein mit von Landesebene steuern wird. 
Pfl egestützpunkte sollen Orte sein, dass Angehörige nicht mehr von Pontius zu Pilatus 
laufen müssen, wie Frau Ministerin Ulla Schmidt immer gesagt hat, sondern einen Ort 
fi nden, den sie leicht erreichen können und dort kriegen sie alles. Von freiwillig engagierter 
bis zu professioneller Hilfe, und zwar immer maßgeschneidert für die individuelle Lage. Es 
sollen in einem ersten Schritt 50 dieser Stützpunkte in Baden-Württemberg eingerichtet 
werden und meine Kolleginnen und Kollegen bei den Landkreisen, bei den kreisfreien 

Städten, arbeiten gerade mit Hochdruck an guten Konzepten, um alle bestehenden Struk-
turen gut einzubinden. Es geht darum, da nicht etwas Neues draufzusetzen, sondern mit 
allen, die im Feld tätig sind zu auf die Altenhilfeplanung zu schauen: Wo sind Lücken, 
wo brauchen wir ganz neue Angebote, die wir so noch nicht haben? Meinethalben auch 
Betreuungsleistungen bei Demenz, die auch bezahlbar sind. Ja, das schließt wieder den 
Kreis zur Altenhilfeplanung, Lücken im System aufspüren, auch das müssen die Pfl ege-
stützpunkte tun. Sie müssen Angehörige stärken, sie müssen maßgeschneidert infor-
mieren, Hilfen geben im Umgang auch mit Depression und Demenz. Manchmal gilt es in 
so einem Familienverbund auch, wo manche oder alle miteinander verhändelt sind, genau 
hinzugucken. Bei „Pfl ege“, da kommen manchmal Konfl ikte hoch, die schon 50 Jahre 
früher gründen, dieses Chaos aber mal zu durchleuchten, genau zu schauen und dann 
in den Pfl egestützpunkten gut zu beraten und insbesondere auch die Pfl egeberatung, ein 
Rechtsanspruch in der Pfl egeversicherung, anzunehmen. Pfl egeberatung in Anspruch zu 
nehmen. Und wir Kommunale müssen zusehen, dass wir dieses alles gut vernetzen, die 
Pfl egeberatung und wie gesagt, alle die hier im Spiel sind. Die größte kommunale Heraus-
forderung im Moment zum Thema „Zwischen Bürostuhl und Pfl egebett“:  die Strukturen 
gut weiterzuentwickeln.

Ich komme zum Schluss: Kommunen haben eine enorm hohe Verantwortung in der 
Planung, in der Vernetzung, in der Entwicklung von Maßnahmen. Es ist sehr wichtig, ganz 
viele ins Boot zu holen und nicht zu glauben, man könnte das alles allein machen. Aus 
der Filmproduktion kennen Sie das Thema Co-Produktion. Es kann hier nur etwas Gutes 
für unsere Zukunft herauskommen, wenn alle zusammenwirken. Es kann niemand allein, 
es können nicht die Angehörigen allein, es kann nicht die Politik allein, die Verwaltung 
kann auch nicht allein und die Professionellen in der Pfl ege können es auch nicht allein. 
Wir alle müssen zusammenwirken in einer Co-Produktion und dann kann etwas Gutes 
herauskommen. Was ich sagen will, Verwaltung darf dabei auch visionär sein. Verwaltung 
darf Planungsprozesse als lustvolle Bildungsprozesse organisieren. Wenn vorher das Jahr 
2030 angesprochen wurde, dann ist das nicht irgendwer, den das trifft. Gell, Sie ahnen 
es: Wir planen für uns heute. Und es ist wichtig, sich da einzumischen und die Dinge in 
gute Spuren zu bringen. Wir müssen Planungsprozesse organisieren, die nicht von engen 
Bedingtheiten her bestimmt werden, sondern von unseren Träumen, wie wir es einmal 
haben wollen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.                                    
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Was sich tut im Land ...
Gute Ansätze in der Praxis
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Wir sind Nachbarn, 
das Modell Ostfi ldern

Gabriele Beck 
Gabriele Beck – Leitstelle für ältere Menschen;
Projektleitung „Demenzkampagne Ostfi ldern

1. Gut vernetzte Altenhilfestrukturen – ein Standortfaktor 
in den Kommunen

Auch in globalisierten Zeiten gilt: die Familie ist nach wie vor der größte Pfl egedienst. Die 
Bereitschaft in vielen Familien Verantwortung in der Pfl ege zu übernehmen ist auch heute 
noch groß. Was sich verändert hat, sind die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen und 
Mentalitäten. 
Darauf muss kommunale Altenhilfeplanung reagieren, 
- mit guten Beratungsangeboten- zu Beginn als auch in Krisensituationen einer Pfl ege,
- mit pfl egeergänzenden, niederschwelligen Unterstützungsarrangements, 
- mit interessanten Qualifi zierungsangeboten, 
die Angehörige unterstützen und ermutigen, auch dann, wenn sie berufstätig sind oder 
nur partiell für eine Pfl ege zur Verfügung stehen, Verantwortung zu übernehmen. 
Für viele Familien wird es daher künftig nicht nur bedeutsam sein, welche Angebote eine 
Kommune im Bereich der Kinderbetreuung bereit hält, sondern auch - nicht zuletzt aus 
fi nanziellen Erwägungen heraus - welche Unterstützungsnetzwerke sie für Ältere und ihre 
Familien vorhält.

„Pfl ege in geteilter Verantwortung“ als ein Modell der Zukunft
Eine gute ambulante Versorgung wird in Zukunft vor allem davon abhängen, in wie weit 
es in den Kommunen gelingt, Versorgungsarrangements aufzubauen, die in einem Mix 
von professionellen Diensten, nachbarschaftlichen und bürgerschaftlich gestützten Hilfen, 
pfl egende Angehörige unterstützen und auf diese Weise häusliche Versorgungssituationen 
abstützen. 
Eine so verstandene „Pfl ege in geteilter Verantwortung“ setzt nicht nur gut vernetzte Struk-
turen, sondern auch einen Kulturwandel voraus, bei dem sich Angehörige und professio-
nell Tätige, Fachdienste und bürgerschaftlich Engagierte Verantwortung teilen. 

Gabriele Beck, Dipl.Päd., seit 15 Jahren Geschäftsführerin der Leitstelle 
für ältere Menschen in Ostfi ldern. 

Die Leitstelle verantwortet die Altenhilfeplanung in der Stadt Ostfi ldern. 
Ihre Aufgabe ist es, die Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe zu vernetzen, 

Versorgungslücken zu erkennen und modellhafte Initiativen zu entwickeln und umzusetzen.
Dazu zählen u.a. der Landesmodellversuch “Qualitätssicherung in der Langzeitbetreuung 

geriatrischer Patienten“ (1995-1999), der Aufbau des Volunteersprojektes „Besuchsdienst 
für ältere, verwirrte Menschen“(2000); Demenzkampagne Ostfi ldern (2007/2008) 

Auf dieser Grundlage wird die Arbeit der Leitstelle für ältere Menschen seit Beginn fi nanziell 
unterstützt durch die Erich und Liselotte Gradmannstiftung
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Das Projekt Demenzkampagne „Wir sind Nachbarn“ war inspiriert von der Idee, das 
Konzept einer „Pfl ege in geteilten Verantwortung für Menschen mit Demenz“ in den Alltag 
zu übersetzen und es für die BürgerInnen in der Stadt erfahrbar zu machen.
Ziel der Demenzkampagne war es, 
• Ideen zu entwickeln, wie eine Kommune aussehen könnte, in der Angehörige, die zu 
 Hause Demenzkranke betreuen, nicht auf sich alleine gestellt sind,
• Konzepte zu erarbeiten, wie der Tabuisierung und Stigmatisierung von Demenzerkran-
 kung entgegengesteuert werden kann,
• kommunale Strategien zu überlegen, wie es gelingen kann, Demenz zu einem 
 „Gesprächsthema in der Stadt“ zu machen,
• öffentlich darüber nachzudenken, welchen Beitrag Freunde, Bekannte oder Nachbarn 
 - über die Familie hinaus - für ein Leben mit Demenz in der Kommune leisten könnten,
• Bilder und Ideen für eine Kultur von nachbarschaftlicher Hilfe und von Mitverantwor-
 tung zu entwerfen. 
Die Stadt Ostfi ldern war eine von insgesamt fünf Kommunen in der Bundesrepublik, die 
sich an der bundesweiten Initiative „Aktion Demenz – demenzfreundliche Kommune“ mit 
einem eigenen Konzept beteiligt hat.

2. Warum ist Demenz überhaupt ein Thema der Kommune?

Demenz ist eine Erkrankung mit allerhöchsten Zuwachsraten. Allein in Ostfi ldern leben 
derzeit bereits ca. 600 Menschen, die an einer mittelschweren bis schweren Demenz 
erkrankt sind. Es gibt kaum eine Pfl egesituation, die von Angehörigen als so belastend 
empfunden wird, wie die Betreuung von älteren Menschen mit Demenz. 
Dies spiegelt sich nicht zuletzt in einer überdurchschnittlich hohen Krankheitsrate wieder. 
Ca. 45% der pfl egenden Ehefrauen leiden im Nachgang einer häuslichen Versorgung 
von Demenzkranken unter Depressionen. Besonders gefährdet sind Pfl egende, die ohne 
jegliche Unterstützung von außen, eine solche Pfl ege übernehmen.

Unterstützungsnetzwerk für Demenzkranke und ihre Angehörigen in Ostfi ldern 
Angesichts dieser Entwicklung hat die Altenhilfe in Ostfi ldern in den vergangenen
10 Jahren ein „Unterstützungsnetzwerk für Demenzkranke und ihre Angehörigen“ aufgebaut. 
Neben der Beratungsstelle für ältere Menschen und SOFA bieten die Alzheimersprech-
stunde und die Gesprächsgruppe für pfl egende Angehörige Demenzkranken und ihren 
Angehörigen Beratung und Unterstützung an. Darüber hinaus gibt es neben der Tages-
pfl ege, mit dem „Fröhlichen Samstag“ und dem „Besuchsdienst für ältere, verwirrte 
Menschen“ verlässliche Entlastungsangebote durch bürgerschaftlich Engagierte, die 
hierfür eigens qualifi ziert und fachlich begleitet werden.

3. Erkenntnisse der kommunalen Altenhilfeplanung: 

Demenzerkrankte und ihre Angehörigen nutzen die vielfältigen Unterstützungs-
angebote kaum 

KONZEPTE



52 53

Trotz der enormen Belastungssituation, denen Angehörige ausgesetzt sind, ist immer 
wieder festzustellen,
• dass das bestehende Beratungs- und Unterstützungsangebot von den Betroffenen 
 und ihren Angehörigen sehr zögerlich nachgefragt wird;
• dass Beratung und Unterstützung in vielen Fällen erst nachfragt werden, wenn die 
 Familien bereits hoffnungslos überfordert sind;
• und die Chancen, die mit einer frühen Diagnosestellung verbunden sind, häufi g 
 vertan sind.

Familien, die zu Hause Menschen mit Demenz betreuen, sind fast immer isoliert
Auch für Ostfi ldern gilt: Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen sind mit ihren Sorgen 
und Nöten auf sich alleine gestellt. Die sozialen Netzwerke von Familien mit Demenz 
werden im Laufe der Erkrankung immer brüchiger. Pfl egende Angehörige machen dabei 
häufi g eine ähnliche Erfahrung: „Zunächst bleiben die Kollegen weg, dann Nachbarn und 
Freunde, schließlich kommen selbst enge Verwandte und Bekannte nur noch selten zu 
Besuch“.

4. Mit dem Konzept der Demenzkampagne “Wir sind Nachbarn“ konnten neue 
Zielgruppen erreicht werden

Ziel der Demenzkampagne war es, mit einem breiten Spektrum an Informations- und 
Kulturveranstaltungen das Tabuthema in die Öffentlichkeit zu tragen und Demenz zum 
Gesprächthema in der Stadt zu machen.

Mit Vorträgen, Diskussionsforen, Film- und Theaterveranstaltungen, Lesungen, Ausstel-
lungen, mit einer örtlichen Plakataktion, der Herausgabe von Infobroschüren bis hin zu 
sog. „Erste-Hilfe-Kursen Demenz“ konnten weit mehr als 2000 Bürgerinnen und Bürger 
erreicht werden.

Dazu haben Fachkräfte aus der städtischen Tagespfl ege, der Beratungsstelle, der Alten-
hilfefachberatung des Landkreises Esslingen und Mitarbeiter von SOFA (Sozialpsychiatri-
scher Dienst für alte Menschen) in einer einjährigen Projektarbeit ein modellhaftes Veran-
staltungs- und Öffentlichkeitskonzept entwickelt. 
Erreicht werden konnten damit nicht nur Betroffene und ihre Angehörigen, Fachkräfte und 
bürgerschaftlich Engagierte. Jeder vierte Besucher gab an, bisher weder berufl ich noch 
privat mit dem Thema Demenz Berührung gehabt zu haben und sich für die Themen der 
Kampagne zu interessieren.

Das öffentliche Bild von Demenz korrigieren
Demenz ist vor allem deshalb ein Tabuthema, weil es ein in hohem Maße angstbesetztes 
Thema ist. Dazu trägt nicht zuletzt eine vielerorts einseitige Berichterstattung über das 
Krankheitsbild in den Medien bei. Die Demenzkampagne Ostfi ldern hat sich entschieden 
gegen eine einseitige Dramatisierung der Krankheit, die immer wieder und ausschließlich 
das Endstadium in den Mittelpunkt stellt, gewendet.
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Eine solche Sichtweise unterstützt weder die Betroffenen, noch ihre Familien. Im Gegen-
teil – Angst und Verunsicherung sind die treibenden Kräfte für den Rückzug von Demenz-
kranken und ihren Angehörigen aus dem öffentlichen Leben und der Beginn von Überfor-
derung in den Familien.

Nicht das Ende, sondern vor allem die Anfänge, das Frühstadium von Demenzerkran-
kungen standen daher im Zentrum der Kampagne. Zeigt doch die Praxis, dass gerade bei 
einer beginnenden Demenz Beratungs- und Unterstützungsangebote nach wie vor viel zu 
selten in Anspruch genommen werden. 

Freunde und Nachbarn als Hauptadressaten 
Menschen, die an einer Demenz leiden, müssen über viele Jahre mit dieser Krankheit 
leben, liegt doch die durchschnittliche Dauer einer Demenz bei etwa neun Jahren. 
Vor allem in den Anfangsjahren sind Demenzkranke in ihrem Alltag, aufgrund von 
Gedächtnis- und Orientierungsstörungen in hohem Maße auf Unterstützung von Menschen 
aus ihrer unmittelbaren Umgebung, auf Bekannte, Freunde und Nachbarn, angewiesen. 
Die Demenzkampagne Ostfi ldern stand deshalb unter dem Motto „Wir sind Nachbarn. 
Im Zentrum der Vortrags- und Filmveranstaltungen standen Hinweise, Anregungen und 
Tipps, was jeder Einzelne - sei es als Freund, als Kollege oder als Nachbar – für ein 
besseres Leben mit Demenz tun kann.

„Erste-Hilfe-Kurs-Demenz“ 
Menschen mit und ohne Demenz treffen tagtäglich an vielen Orten in der Stadt aufein-
ander: beim Bäcker, Friseur oder auf der Straße. Im Umgang mit Demenz, so eine zentrale 
Botschaft, sind daher nicht nur Fachkräfte, sondern alle gefordert. 
Auf diesem Hintergrund wurde im Modellzeitraum für ausgewählten Zielgruppen ein drei-
stündiger, so genannter „Erste-Hilfe-Kurs-Demenz“ konzipiert, der Einzelhändler und 
Geschäftstreibende in der Stadt, Mitglieder in den Ostfi lderner Vereinen sowie Mitarbei-
terInnen der Polizei die Möglichkeit bot, sich für den Umgang mit Demenzkranken zu 
qualifi zieren. Alle drei „Erste-Hilfe-Kurse-Demenz“ waren so gut wie ausbucht.

Festveranstaltungen für Menschen mit und ohne Demenz
Für ein besseres Leben mit Demenz braucht es nicht nur das Verständnis von Außenste-
henden, sondern auch Räume der Begegnung von Demenzkranken mit anderen.
Eine Musikmatinee mit bekannten Liedern aus Operette und Konzertsaal, eigens organi-
siert und ausgerichtet für die Demenzkampagne, Führungen durch die aktuelle Ausstel-
lung der Städtischen Galerie sowie ein Nachmittag, den bürgerschaftlich Engagierte für 
Familien mit Demenz ausgerichtet haben, konnten in Ostfi ldern eindrücklich aufzeigen, 
wie gemeinsames Erleben möglich und lebbar ist.

Weitere Informationen zur Demenzkampagne Ostfi ldern fi nden Interessierte auf der Home-
page: www.demenz-ostfi ldern.de                                        
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Pfl egebegleiterinitiativen  
- ein Qualitätsbaustein in der Unterstützung 
von pfl egenden Angehörigen 
– kompetent - niedrigschwellig 
– zugehend - unentgeltlich

Iren Steiner 
Paritätisches Bildungswerk

Pfl egebegleitergruppen sind Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements. Sie unter-
stützen unter fachlicher Begleitung pfl egende Angehörige, um ihnen Freiräume zur Erho-
lung und Orientierung in schwierigen Alltagssituationen zu verschaffen. 

Im bundesweiten Modellprojekt Pfl egebegleiter haben sich bis zum Projektende im Okto-
ber 2008 ca. 100 Standorten über 2.000 Freiwillige qualifi ziert, um pfl egende Angehörige 
zu begleiten und damit Pfl ege in der Familie zu unterstützen. (www.pfl egebegleiter.de) Die 
Ergebnisse des Modellprojektes „Pfl egebegleiter“ machen deutlich: Pfl egende Angehörige 
brauchen mehr als Entlastung. Sie brauchen vor allem jemanden, mit dem sie über ihre 
Situation sprechen können. Pfl egende Angehörige nehmen - angeregt durch Gespräche 
mit Pfl egebegleitern - verstärkt bestehende Hilfsangebote in Anspruch und stabilisieren 
so ihre Pfl egesituation zu Hause. Pfl egebegleiterinitiativen haben sich als überaus rührige 
Türöffner zu pfl egenden Familien erwiesen und bereichern dadurch die lokale Pfl egeland-
schaft. Das Paritätische Bildungswerk Stuttgart als Träger des Regionalbüros Süd bietet 
ab September 2009 für 10 Standorte in Baden-Württemberg den Aufbau neuer Pfl egebe-
gleiterinitiativen durch Qualifi zierung von GruppeninitiatorInnen nach dem Qualitätsstan-
dard des Bundesprojekts Pfl egebegleiter an.

Pfl egebegleitung leistet einen Schritt aus der Isolation und stärkt alle Beteiligten.
Der Aufbau von Pfl egebegleiterinitiativen ist seit 2009 förderfähig nach SGB XI 
§ 45d und stützt sich auf Qualitätsentwicklung aus dem Bundesprojekt Pfl egebegleiter 
2004-2008:

• Freiwillige besuchen einen Vorbereitungskurs und werden in der Praxis begleitet.
• Ein innovatives Qualifi zierungskonzept für selbstbestimmtes Engagement ist erprobt 
 und evaluiert und steht zu Verfügung. Das Curriculum stützt sich auf die Konzepte des 
 Selbstbestimmten Lernens, Empowerment und Selbstorganisation in Gruppen.
• Idee und Qualifi zierung (60 Unterrichtseinheiten) sind attraktiv für Freiwillige, 
 darunter viele ehemals Pfl egende. 
• Kursdurchführung und Begleitung liegen in der Verantwortung von Gruppeninitiato-
 rInnen, die im Tandem arbeiten.
• GruppeninitiatorInnen werden auf diese Aufgabe durch eine eigene Qualifi zierung 
 vorbereitet. 
• Pfl egende Angehörige fühlen sich durch das Angebot gestärkt.
 Sie werden ermutigt, Entlastungsangebote zu nutzen.
• Freiwillige entwickeln neue Perspektiven im Umgang mit eigenen Pfl egesituationen.
• 80% der Kursteilnehmerinnen engagieren sich kontinuierlich.
• Pfl egebegleiter engagieren sich unentgeltlich, arbeiten in einer Gruppe.
• Pfl egebegleiterInnen und Pfl egebegleiter kennen sich in ihrer Gemeinde aus und bauen 
 Brücken.                       
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familyNET - Neue Wege für 
familienbewusste Unternehmen

Adelheid Kurz 
BBQ Berufl iche Bildung gGmbH

Die aktuelle demografi sche Entwicklung gefährdet die Sicherung und Entwicklung quali-
fi zierten Fachkräftenachwuchses. Die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Wirt-
schaft und Gesellschaft ist dadurch genauso bedroht wie das Funktionieren der sozi-
alen Sicherungssysteme. Eine Ursache: Beruf und Familie lassen sich oftmals nur schwer 
miteinander vereinbaren. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gleich-
stellung von Frauen und Männern zu verbessern und nachhaltig in die Unternehmens-
politik zu verankern. Unternehmen können durch eine familienbewusste Personalpolitik 
einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten und die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit 
und familiären Verpfl ichtungen in der Kinderbetreuung sowie in der Pfl ege von Angehö-
rigen fördern. 
Dass sich eine familienbewusste Unternehmenspolitik nicht nur für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter lohnt, zeigen verschiedene Studien z. B. die Prognosstudie auf. Famili-
enbewusste Angebote sind Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit und in die Zukunft 
eines Unternehmens und rechnen sich auch wirtschaftlich. Die Bindung an das Unter-
nehmen, die Leistungsfähigkeit und die Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
steigt durch familienbewusste Arbeitsbedingungen und gute Betreuungsmöglichkeiten. 
Das Know-how und die Erfahrung bleiben für das Unternehmen erhalten, Einarbeitungs-
kosten werden geringer, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einer familiären 
Pause wieder schneller in den Beruf zurückkehren können. 

Größere Unternehmen haben diese Vorteile häufi g erkannt und verfügen über Ressourcen 
um Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf umzusetzen. Hier ist ein Umden-
kungsprozess in Gang gekommen. 

Kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) jedoch sehen häufi g noch nicht den Mehrwert 
solcher Aktivitäten und verfügen nicht über die personelle Ausstattung eines Großunter-
nehmens. Gerade jedoch KMU spüren als Erste auf dem Markt den Fachkräftemangel 
eklatant und stehen häufi g im Schatten der Großunternehmen bei der Gewinnung von 
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Fachkräften. Eine familienbewusste Unternehmenspolitik kann das Image und die Attrak-
tivität eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens als Arbeitgeber in der Region 
erhöhen. 
Oft ist bei diesen Unternehmen jedoch zunächst Sensibilisierung für die Thematik, Bera-
tung und Information notwendig. KMU brauchen schnelle, direkte und unbürokratische 
Unterstützung. Das Aufzeigen und Organisieren von individuellen Lösungsstrategien 
und die Vernetzung mit anderen Unternehmen sind dabei notwendig und erfolgver-
sprechend.

Umsetzung

Hier setzt familyNET an und unterstützt individuelle Lösungswege für klein- und mittelstän-
dische Unternehmen, um einen erfolgreichen Einsatz von familienbewussten Maßnahmen 
zu fokussieren.

familyNET ist ein Angebot von Südwestmetall, unterstützt durch das Wirtschaftsministe-
rium Baden-Württemberg mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und wird durch BBQ 
Berufl iche Bildung gGmbH umgesetzt

Beratung und Coaching
In einem ersten persönlichen Gespräch bei den Unternehmen/Personalabteilungen 
klären wir, welche Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten das Unternehmen anstrebt
Konkretisierung des Bedarfs, (Bedarfsermittlung)
Im Gespräch und/oder über Fragebogen werden die bestehenden Angebote und 
Maßnahmen erfasst und der Bedarf des Unternehmens abgefragt. 
Aufstellung einer Zielvereinbarung
Mit dem Unternehmen entwickeln wir gemeinsam eine Umsetzungsstrategie (incl. Zeit-
plan und Aufgabenverteilung)

Umsetzung der Maßnahmen
Je nach Zielvereinbarung werden bedarfsgerechte Lösungen und Maßnahmen für und mit 
dem jeweiligen Unternehmen entwickelt. Dabei kann die Bandbreite, die Arbeitsorganisa-
tion, die Kinderbetreuung, Infoangebote für pfl egende Angehörige bis hin zur Organisation 
einer Ferienbetreuung erfassen.

Es entstehen Kosten in Höhe von nur EUR 100 pro Arbeitstag, möglich durch 
die Mittel aus dem Europäischem Sozialfond und die Förderung durch das Wirt-
schaftsministeriums und Südwestmetall.

Netzwerke
Die von uns initiierten regionalen Unternehmensnetzwerke bieten eine Plattform zum 
Kennenlernen. 
Wir stiften Firmenverbünde an, wir organisieren und moderieren die Treffen wir stellen
themenbezogenen Informationen bereit, wir setzen thematische Inputs, auch durch Refe-
renten.

Netzwerke stellen ein Forum für Unternehmen dar, um gemeinsame bedarfsorientierte 
Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für eine familienbewusste Arbeitswelt 
zu schaffen, um einen Austausch von Good Practice Beispielen und Instrumenten zur 
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern um regionale und fl exible 
Lösungen bei der Pfl ege von Angehörigen und bei der Kinderbetreuung zu schaffen.

Aus unserer bisherigen Erfahrung schätzen Unternehmen die persönliche Ansprechbarkeit 
der Projektleitung und die Kontakte unter den Firmen. Netzwerke ermöglichen schnelle 
und unbürokratische Kontaktaufnahme und die unkomplizierte und unmittelbare Bearbei-
tung von Anfragen. Anliegen werden sofort aufgenommen und nach Lösungen, auch im 
Netzwerk, gesucht. Häufi g schließen sich durch die Netzwerkkontakte Unternehmen im 
Verbund zusammen, und planen und organisieren gemeinsam Projekte wie z. B. Ferien-
betreuung oder Schulkinderbetreuung.
Die Netzwerke werden im Sozialraum angesiedelt, d.h. die Regionen in denen die Unter-
nehmen angesiedelt sind, sind überschaubar und die Infrastruktur ist bekannt. Die Anbin-
dung und Verankerung in der Region sind die Basis für ein erfolgreiches und gut funktio-
nierendes Netzwerk.

familyNET wird in der Region Aalen, Freiburg, Göppingen, Heilbronn, Mannheim, Tübingen, 
Ulm und Villingen-Schwenningen umgesetzt. 
 Besuchen sie unsere Homepage:
www.bbq-zukunftskurs.de

Adelheid Kurz
Projektleitung familyNET Freiburg         familyNET 8
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Pfl egeverantwortung: 
Beruf und Familie verbindet

Werner Ollechowitz 
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 
Bereichsleiter Personal

Die Teilzeitquote hat sich in den letzten Jahren auf überdurchschnittlich hohem Niveau 
stabilisiert. Knapp 1.000 der insgesamt 3.000 Mitarbeiter, also fast ein Drittel, arbeiten 
Teilzeit. Mittlerweile existieren rund 60 Teilzeitmodelle zwischen 50 und 90 Prozent der 
tarifl ichen Arbeitszeit. Zahlreiche Mitarbeiter haben ihre Arbeitszeit reduziert, weil auch 
ältere Familienangehörige zu betreuen sind. Eine Alternative zur Teilzeit ist ein Telear-
beitsplatz zuhause. Er ist geknüpft an eine Mindestanwesenheit im Unternehmen von 
20 Prozent. 
Ein kleiner, aber wichtiger Baustein im Gesamtkonzept ist die „Erweiterte Elternzeit“: Statt 
der gesetzlich geforderten drei Jahre können Schwäbisch Hall-Mitarbeiter vier Jahre Eltern-
zeit im Block nehmen und nach der Einschulung ein weiteres Jahr hinzufügen. Gleichzeitig 
sind Weiterbildungen und Teilzeitarbeit auch im Erziehungsurlaub möglich.

Traditionell haben viele Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit Mitarbeiter mit Kindern im 
Kindergarten- oder Schulalter im Blick. Vergessen wird trotz der offenkundigen demo-
grafi schen Entwicklung oft noch, dass eine Pfl egebetreuung die Vollerwerbstätigkeit 
unmöglich machen kann, während die Kinder eine längere Arbeitszeit wieder zuließen. 
Seit 1992 besteht daher eine betriebliche Regelung bei Schwäbisch Hall, nach der Mitar-
beiter sich auch kurzfristig bis zu zwei Jahre für die Pfl ege von Angehörigen freistellen 
lassen können, um danach zu materiell unveränderten Bedingungen die Arbeit wieder 
aufnehmen zu können. 

Ein Einzelfall in der deutschen Unternehmenslandschaft ist sicherlich das Senioren-
wohnstift der Bausparkasse in der Haller Innenstadt. Es ist in erster Linie gedacht für 
ehemalige Mitarbeiter, in zweiter Linie für Angehörige jetziger Mitarbeiter und verfügt über 
52 Wohnungen und einen Pfl egebereich. Bei freien Kapazitäten können Mitarbeiter hier 
ihre Angehörigen im Notfall in Kurzzeitpfl ege geben. Im Pfl egedienst des Seniorenstifts 
fi nden Angehörige aber in jedem Fall eine kompetente Ansprechstation bei Fragen rund 
um einen Pfl egefall. 

Sämtliche Bausteine eines familienfreundlichen Unternehmens wirken jedoch nur in 
einer Unternehmenskultur, die regelmäßige Gesprächs-, Informations-, Beratungs- und 
Vertragsangebote ausdrücklich fördert und dabei neben dem Personalbereich anerkannte 

externe Spezialisten einbezieht. Der „Blick über den Tellerrand“ z. B. durch die Förderung 
ehrenamtlicher Tätigkeiten oder die Hospitation von Auszubildenden in Pfl egeheimen hilft, 
für das wichtige Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ zu sensibilisieren und noch 
stärkere Akzeptanz zu schaffen.

Die Schwäbisch Haller Bausteine für Familienfreundlichkeit zeigen, dass viele Maßnahmen 
von einem Unternehmen außer einer gewissen Flexibilität wenig verlangen. Sie können 
aber im Gegenzug Mitarbeiter aus einer echten Zwangslage befreien. Dass zufriedene 
Mitarbeiter zu zufriedenen Kunden führen, belegt die aktuelle Untersuchung „Deutsch-
lands kundenorientierteste Dienstleister 2009“. Sie bestätigt zum wiederholten Mal, dass 
die Bausparkasse Schwäbisch Hall das beste Kreditinstitut in Sachen Kundenorientierung 
ist. Diese Ergebnisse bestärken Mitarbeiter, Kunden und das Unternehmen, dass der 
eingeschlagene Weg - mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie als wichtiger Orientie-
rungsmarke - der richtige ist.

Nachfolgend ein Auszug aus der begleitenden Präsentation.
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Familie und Pfl ege: Herausforderung und 
betriebliche Lösungsansätze

Erich Stutzer 
Familienforschung Baden-Württemberg 
Kompetenzzentrum Beruf und Familie

Im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg bündelt das 
Kompetenzzentrum Beruf & Familie Baden-Württemberg landesweit und überregional 
Angebote und Kapazitäten zum Thema Beruf & Familie. Die zentrale Homepage www.
kompetenzzentrum-bw.de bietet weitere Informationen zu den Serviceangeboten des 

Kompetenzzentrums und Recherchemöglichkeiten zu praxiserprobten Lösungen sowie 
Experten, Arbeitshilfen und Veranstaltungen.

Kontakt: Eva Schulte, eva.schulte@stala.bwl.de, Tel. 0711/641-2465.

Nachfolgend ein Auszug aus der Präsentation.
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Schöne neue Arbeitswelt

Lucie Perrot
berufundfamilie gGmbH, Hertie-Stiftung

Kontakt: Lucie Perrot, berufundfamilie gGmbH - eine Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
Feldbergstr. 21, 60323 Frankfurt, Tel.: 069 / 300 388 – 0
E-Mail: L.Perrot@beruf-und-familie.de, www.beruf-und-familie.de, www.berufundfamilie-index.de
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Der heutige Tag hat die Bedeutung des Themas gezeigt: Es ist bei den Vereinbarkeits-
fragen wichtig, Familie nicht nur bei der Kinderbetreuung, also am Anfang, sondern auch 
in schwierigen Fällen und am Ende des Lebens zu denken. Wir brauchen eine Kultur, 
die Krankheit, Behinderung und Gebrechlichkeit nicht ausblendet, sondern als selbstver-
ständliche Zutat im Familienleben wie überhaupt im Lebenslauf begreift. 

Die meisten Menschen wollen ihr gewohntes Umfeld auch bei nachlassenden Kräften 
behalten – und die meisten Angehörigen wollen das ihren Eltern und Partnern auch 
ermöglichen. Das fällt besonders schwer, wenn die Pfl ege von Angehörigen mit einer 
Erwerbstätigkeit verbunden werden muss. Dazu sind differenzierte Versorgungsstrukturen 
mit einem breiten Angebot- und Maßnahmenbündel vor Ort nötig, um ganz individuelle 
und der Situation angemessene Unterstützung leisten zu können. 

Pfl ege ist - mehr als bisher - nicht nur als private oder institutionelle Aufgabe zu sehen, 
sondern sie ist im Sinne einer veränderten „Kultur der Pfl ege“ auch als gemeinsame  
Verantwortung aller zivilgesellschaftlichen Akteure (Bürger, Vereine, Initiativen, Politik, 
Verwaltung, Fachkräfte, Wirtschaft) an einem Ort oder einer Region weiter zu entwickeln.
Jede Kommune/Landkreis sollte die Möglichkeiten wahrnehmen können unter Beteili-
gung einer möglichst breiten Basis „zivilgesellschaftlicher Akteure“ die für ihren Ort oder 
ihre Region geeigneten Konzepte im Sinne von Pfl egenetzwerken zu entwickeln. Solche 
Pfl egekonzepte brauchen jedoch verlässliche Grundlagen - in rechtlicher und fi nanzieller 
Hinsicht.

Konsequenzen für Politik und 
Bürgergesellschaft

Rosemarie Daumüller
Landesfamilienrat Baden-Württemberg

Martin Link
Paritätisches Bildungswerk

Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss von 
Verbänden und Organisationen, die landesweit in der Arbeit für und mit Familien 

engagiert sind. Er versteht sich als unabhängiger und weltanschaulich neutraler Anwalt 
und Partner für die Belange von Familien und beteiligt sich aktiv an der 

Meinungsbildung politischer Entscheidungsträger.

KONZEPTE
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ANHANG

Vieles ist im Auf- und Umbruch. Es gibt vorbildliche, vernetzte Angebote bei vielen 
Kommunen und es gibt überzeugende Konzepte bei vielen Firmen. Davon haben wir 
heute beeindruckende Beispiele gesehen. Bisher bleiben das aber vorbildliche Insellö-
sungen. Denn derzeit fehlt es noch an politischen Lösungen, die zum einen die Familien 
entlasten und zum anderen eine menschenwürdige Pfl ege erlauben. D.h., es fehlt in der 
Fläche an verbindlichen Konzepten in den Kreisen und Kommunen ebenso wie bei den 
Arbeitgebern, Firmen ebenso wie in öffentliche Verwaltungen. Letztere sind nicht immer 
Vorreiter bei Vereinbarkeitsfragen. 

Der Landesfamilienrat setzt sich ein für 
• ein differenziertes Netz von ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen, für 
 Unterstützung im Alltag, die leicht zugänglich und erschwinglich ist.
• die ausreichende Unterstützung von pfl egenden Angehörigen in den Betrieben – hier 
 sehen wir noch Entwicklungsmöglichkeiten.
• für eine stärkere Kommunalisierung der Pfl ege im Sinne von Regieführung für Bera-
 tungs- und Unterstützungssysteme. Pfl egestützpunkte sollten im Sinne von kommu
 nalen Familienbüros weiterentwickelt werden. Kommunen haben die Verantwortung  
 für die Daseinsvorsorge.
• für Gesetzliche Regelungen, die gleichzeitig zu einer Veränderung des Bewusstseins 
 beitragen. 

Der Landesfamilienrat wird die Ergebnisse des heutigen Tages weiter bewegen und seine 
Möglichkeiten nutzen, sie auf den verschiedenen Ebenen zu transportieren.  

Kontakt:
Landesfamilienrat Baden-Württemberg
Rotebühlstraße 131 
70197 Stuttgart
Telefon: 0711 / 625930
info@landesfamilienrat.de 
www.landesfamilienrat.de                                          

Die Versorgung von älteren, hilfsbedürftigen oder behinderten Menschen ist ohne das 
Engagement der Familie kaum denkbar. Mehr als zwei Drittel aller Pfl egebedürftigen 
in Baden-Württemberg werden zu Hause durch ihre Angehörigen betreut, nur wenige 
davon unterstützt durch professionelle Dienste. Überwiegend sind es die Frauen, welche 
als Töchter oder Ehefrauen ihre Angehörigen in der häuslichen Umgebung versorgen. 
Verschiedene Entwicklungen stellen die stillschweigend vorausgesetzte Selbstverständ-
lichkeit der privaten Pfl ege jedoch zunehmend in Frage. In unserer alternden Gesellschaft 
wird in den nächsten Jahrzehnten mit einem Anstieg der Pfl egebedürftigkeit um bis zu 50 
Prozent gerechnet. Bei einer steigenden Frauenerwerbsquote und wachsender Schei-
dungsrate liegt es auf der Hand, dass sich die private Pfl ege in der Familie auf immer 
weniger Schultern verlagert und professionelle Unterstützung durch Haupt- und Ehrenamt 
braucht. Wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, so ist die Verantwor-
tung für pfl egebedürftige Angehörige im Gegensatz zur Frage der Betreuung und Erzie-
hung von Kindern bisher aber noch wenig im Blick. Genau an dieser Stelle setzte die 
Tagung an. 

Nötig ist eine Trias aus privater Unterstützung, professioneller Hilfe und 
bürgerschaftlichem Engagement
Zusammen mit dem Landesseniorenrat, dem Landespfl egerat und dem Paritätischen 
Bildungswerk hat der Landesfamilienrat Baden-Württemberg am 17.07.2009 einen Fach-
kongress mit dem Titel „Zwischen Bürostuhl und Pfl egebett. Rahmenbedingungen und 
Konzepte“ durchgeführt. Dabei gingen Wissenschaftler und Fachleute aus der Praxis der 
Frage nach, welche Konzepte vor Ort tauglich sind und wie sich gesellschaftliche und 
politische Rahmenbedingungen ändern müssen, um eine bestmögliche Versorgung von 
Pfl egebedürftigen zu erreichen und pfl egende Angehörige zu unterstützen. So wurde die 
Frage nach einer - gesellschaftlich verankerten oder erst neu zu schaffenden - Ethik des 
Pfl egens ebenso gestellt, wie die demographische Entwicklung mit ihren Herausforde-
rungen für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft betrachtet wurde. Denn mit den Menschen 
altern auch Gemeinden, Städte und Kreise. Darauf müssen sie sich mit einer differen-
zierten, den individuellen Bedarf berücksichtigenden Planung einstellen. Wichtiger Inhalt 
war auch das psycho-dynamische Zusammenspiel von pfl egenden Angehörigen mit 
denjenigen, die es zu versorgen gilt. 

Erste Schlussfolgerungen

www.landesfamilienrat.de
mailto: info@landesfamilienrat.de
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Gute Pflege - die immer maßgeschneidert sein muss - kann nur gelingen, so die Erkenntnis, 
wenn drei wesentliche Bereiche vernetzt ineinander greifen: Private Unterstützung in der 
Familie, professionelle Versorgung sowie bürgerschaftliches Engagement. Niemals dürfe 
es aber darum gehen, die notwendige hauptamtliche Versorgung durch kostengünstige 
freiwillige oder ehrenamtliche Dienste zu ersetzen. Sie sind wichtiger Teil der Hilfe- und 
Unterstützungsinfrastruktur, seien aber immer zusätzlich zu denken und könnten keine 
grundständige Versorgung sicherstellen. 

Pflegestützpunkte als kommunale Familienbüros weiterentwickeln
In Baden-Württemberg werden in nächster Zukunft 50 Pflegestützpunkte eingerichtet, 
welche die Hilfe- und Unterstützungsleistungen im Pflegefall vor Ort koordinieren sollen. 
Solche Informations- und Vermittlungsstellen werden langfristig auch das Hilfe- und 
Unterstützungsnetz in der Gemeinde, im Kreis verändern und hoffentlich verbessern, 
denn dadurch werden Lücken im Netz schneller an zentraler Stelle sichtbar. Der Landes-
familienrat forderte als Ergebnis dieser Tagung, in die weitere Konzeptionsentwicklung 
dieser Pflegestützpunkte einbezogen zu werden. „Pflegestützpunkte sollten nicht nur 
das Vor- und Umfeld von Pflege betrachten, sondern über Angebote der Unterstützung 
und Entlastung in allen Familienphasen informieren und diese vermitteln. Dazu gehören 
auch Angebote der Kinderbetreuung oder haushaltsnahe Dienstleistungen“, sagte etwa 
der Vorsitzende des Landesfamilienrates, Jürgen Rollin. Sie sollen deshalb nach Ansicht 
des Landesfamilienrates von Beginn an als kommunale Familienbüros weiterentwickelt 
werden. 

Schließlich geht es auch darum, Rahmenbedingungen für die Beziehungen zwischen den 
Generationen - innerhalb wie außerhalb der Familie - zu verbessern. Die Tagung und ihre 
Ergebnisse sind daher auch als Beitrag zum Generationendiskurs zu verstehen: Junge 
und Alte können den Wandel der Gesellschaft gemeinsam meistern. Kommunale Planung 
und Stadtentwicklung haben jetzt die Chance, den entstehenden Bedarf von Jung und 
Alt im Lichte der demographischen Entwicklung „im Ganzen“ zu betrachten. Vieles spricht 

dafür, Sozialplanung zwar spezifisch, etwa als Stadtentwicklung, Altenhilfe- oder Jugend-
hilfeplanung, aber nicht mehr ausschließlich segmentiert zu betreiben! Der Blick auf eine 
bestimmte Zielgruppe, wie etwa auf behinderte oder pflegebedürftige Menschen, ist dann 
immer auch auf das sie umgebende Unterstützungssystem - familiär, kommunal etc. - in 
seiner Gesamtheit zu richten. 

Wirtschaft und Arbeitgeber sind wichtiger Teil des gesamtgesellschaftlichen Systems
Die Tagung beleuchtete auch die Rolle der Arbeitswelt, denn im Alltag stellt die Erwerbs-
arbeit den mächtigsten „Taktgeber“ für die Lebensführung in der Familie dar. Familien 
mit Kindern und Pflegebedürftigen wünschen sich hier vor allem eine familienbewusste 
Gestaltung der Arbeitszeiten. Für Beschäftigte mit pflegebedürftigen Angehörigen stehen 
außerdem Freistellungsmöglichkeiten für Pflege an erster Stelle. Unternehmen ebenso wie 
Verwaltungen sind als Arbeitgeber wichtige zivilgesellschaftliche Akteure. In dieser Eigen-
schaft sind sie mit zuständig für das Gelingen der Vereinbarkeit von Erwerbsleben und 
familiärer Sorgetätigkeit. Die Verankerung einer familienfreundlichen Kultur in den Unter-
nehmen kommt jedoch nicht nur den „familienverpflichteten“ Beschäftigten zugute, sie hält 
die bewährten Fachkräfte im Unternehmen, verbessert Arbeitsergebnisse und dient damit 
langfristig auch den Firmeninteressen. Ein echter Standortfaktor also. Davon zeugten 
verschiedene Beispiele: Etwa das familienbewusste Personalkonzept der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall, die Beratung, welche das Bildungswerk der baden-württembergischen 
Industrie den klein- und mittelständischen Unter nehmen zukommen lässt oder das 
Kompetenzzentrum „Familie und Beruf“, eine Austausch- und Vernetzungsplattform für 
Verwaltungen und Unternehmen, welche die Familienforschung Baden-Württemberg seit 
dem Jahr 2008 aufbaut. 

Mit der Tagung wurden rund zweihundert Teilnehmende aus dem Bereich der Frauen- und 
Familienpolitik, dem Pflege- und Gesundheitswesen, Verantwortliche der Städte, Kreise 
und Kommunen sowie Personalverantwortliche aus großen Unternehmungen und Verwal-
tungen erreicht.            

ANHANG
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Gabriele Beck
ist Diplompädagogin und seit 15 Jahren Geschäftsführerin der Leitstelle für ältere Men-
schen in Ostfildern. Die Leitstelle verantwortet die Altenhilfeplanung in der Stadt Ostfildern. 
Ihre Aufgabe ist es, die Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe zu vernetzen, Versor-
gungslücken zu erkennen und modellhafte Initiativen zu entwickeln.
Dazu zählt u.a. der Landesmodellversuch “Qualitätssicherung in der Langzeitbetreuung 
geriatrischer Patienten“ (1995-1999), der Aufbau des Volunteersprojektes „Besuchsdienst 
für ältere, verwirrte Menschen“(2000) und die Demenzkampagne Ostfildern (2007/2008) 

Ivar Cornelius
Der Diplomvolkswirt ist seit 1982 beim Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. 
Aufbau und spätere Leitung der Familienwissenschaftlichen Forschungsstelle, Leitung des 
Referates „Bevölkerungsstand und –bewegung, Gesundheitswesen“, d.h., Untersuchun-
gen zu möglichen Auswirkungen der demographischen Entwicklung in den verschiedenen 
Bereichen der Gesellschaft. Seit Mai 2008 Leiter der Abteilung „Informationsdienste, Ver-
öffentlichungswesen, Sozial- und regionalwissenschaftliche Analysen“. 

Rosemarie Daumüller
Diplom-Sozialpädagogin, ist Geschäftsführerin des Landesfamilienrates Baden-Württem-
berg seit 2007. Der Landesfamilienrat Baden-Württemberg ist ein Zusammenschluss von 
Verbänden und Organisationen, die landesweit in der Arbeit für und mit Familien verant-
worten. Davor leitete sie das Referat Familienpolitik eines Bundesverbandes der Freien 
Wohlfahrtspflege. Seit 25 Jahren in der praktischen, konzeptionellen und verbandlichen 
Arbeit mit und für Familien engagiert. 

Prof. Dr. Astrid Elsbernd
ist seit 1999 Professorin für Pflegewissenschaft der Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit 
und Pflege an der Hochschule Esslingen; sie ist seit 15 Jahren engagiert im Deutschen 
Netzwerk für Qualitätssicherung in der Pflege und hat auch den Expertenstandard „Sturz-
prophylaxe“ wissenschaftlich betreut. Neben der Lehre und Forschung ist sie Mitglied des 
Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe. 

Inge Hafner
ist Journalistin und hat später Soziologie, Pädagogik und Empirische Kulturwissenschaf-
ten mit Schwerpunkt „Gerontologie“ studiert. Seit 1980 leitet sie die Altenhilfeplanung im 
Landkreis Esslingen. Arbeitsschwerpunkte sind: Vernetzung und Austausch, Ermutigung 
(Empowerment) für innovative Projekte, Öffentlichkeitsarbeit, Fortbildung und die Modera-
tion von Planungsprozessen.

Prof. Dr. Astrid Hedtke-Becker
die Diplom-Pädagogin ist seit 1996 hauptamtliche Professorin an der Fachhochschule 
Mannheim-Hochschule für Sozialwesen mit den Lehrgebieten Praxis Sozialer Arbeit, Al-
tenarbeit und Gesundheitswesen und leitet dort das Institut für Fort- und Weiterbildung 
der Hochschule. Seit 2006 ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Mannheim

Prof. Dr. Andreas Kruse
Andreas Kruse war 30 Jahre alt, als er begann, sich mit dem Alter zu beschäftigen. Heute 
ist er Direktor des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg und Deutschlands 
bekanntester Altersforscher. Er ist außerdem Vorsitzender der Altenberichtskommission 
der Bundesregierung.

Adelheid Kurz
ist Projektleiterin familyNET bei BBQ Berufliche Bildung gGmbH in Freiburg. BBQ ist eine 
Tochtergesellschaft des Bildungswerks der baden-württembergischen Wirtschaft.
familiyNET unterstützt durch Beratung/Coaching und Netzwerkarbeit in ganz Baden-
Württemberg Klein- und Mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung von familien-
freundlichen Maßnahmen im Unternehmen. 

Ingrid Lenz
Industriekauffrau; seit 1991 Mitarbeiterin im Landesfamilienrat Baden-Württemberg. Sie 
war mitverantwortlich für die Organisation der Fachtagung. 

Martin Link
Diplom-Pädagoge; Seit 1990 Leiter des Paritätischen Bildungswerkes, Landesverband 
Baden-Württemberg. Arbeitsschwerpunkte: Organisation und Gestaltung von Fortbildung 
für soziale Berufe. Gestaltung der Fortbildung für die Mitgliedseinrichtungen des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes in Baden-Württemberg
Weiterentwicklung der sozialen Bildungsarbeit im Rahmen der Paritätischen Akademie 
Süd für Süddeutschland. Mitbegründer des Vereins „ Wabe e.V.“ Gemeinschaftliche Le-
bens- und Wohnformen für jung und alt. 

Werner Ollechowitz
ist Wirtschaftswissenschaftler und seit 1999 „Bereichsleiter Personal“ der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall AG. Er vertritt das familienfreundliche Personalkonzept der Bausparkas-
se Schwäbisch Hall AG nach innen und außen. Daneben arbeitet er als Dozent an der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen. 

Lucie Perrot
Diplom-Pädagogin ist seit 2004 Mitarbeiterin der berufundfamilie gGmbH, einer Initiative 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Seit 2007 ist sie Bereichsleiterin und hat 2006 den 
Praxisleitfaden „Eltern pflegen“ entwickelt. Kontakt: www.beruf-und-familie.de

Mitwirkende

www.beruf-und-familie.de
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Jürgen Rollin
ist Theologe und als Kirchenrat Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes beim Dia-
konischen Werk Baden. Seit 1997 ist er außerdem Vorsitzender des Landesfamilienrates 
Baden-Württemberg. 

Iren Steiner
hat Klinische Psychologie, Pädagogik und Philosophie studiert. Als freie Mitarbeiterin des 
Paritätischen Bildungswerks Baden-Württemberg war sie von 2004-2008 Leiterin des 
Regionalbüros Süd für das Bundesprojekt „Pflegebegleiter“ im Rahmen der Weiterent-
wicklung der Pflegeversicherung. Sie ist fachliche Koordinatorin des BELA III Netzwerks 
Baden-Württemberg und seit 2009 als Fachberatung im Rahmen der Agentur „Pflege 
engagiert“ tätig und trägt damit bei zum Aufbau von bürgerschaftlichen Initiativen.

Dr. Monika Stolz, MdL
hat Volkswirtschaftslehre und Humanmedizin studiert. Die Ärztin ist seit 2001 Mitglied 
des Landtages (CDU) und seit 2006 Ministerin für Arbeit und Soziales der Landes Baden-
Württemberg. Frau Dr. Stolz ist auch Kinder- und Behindertenbeauftragte der Landesre-
gierung sowie Beauftragte der Landesregierung für die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern

Erich Stutzer, 
Diplom-Volkswirt und Diplom-Soziologe, nach wissenschaftlichen Tätigkeiten im Bundes-
institut für Bevölkerungsforschung und im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg 
leitet er heute die FamilienForschung (FaFo) Baden-Württemberg. 
Seit 1993 unterrichtet er das Fach Volkswirtschaftslehre an der Hochschule für öffentliche 
Verwaltung in Ludwigsburg. Von 1988 bis 1994 Mitglied im European Observatory on 
National Family Policies bei der Kommission der Europäischen Union und ist seit 1997 
Vorstandsmitglied im Landesfamilienrat Baden-Württemberg. Seit Februar 2006 ist er Mit-
glied des Beraterkreises „Kinderland Baden-Württemberg“ der Sozialministerin. 

Ruben Sebastian Werbke hat die Fachtagung moderiert 
Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, nach einem Geographie- und Ang-
listikstudium folgte ein Pflegemanagementstudium mit dem Abschluss Diplom-Pflegewirt 
(FH). Teilweise gleichzeitig 20 Jahre Berufstätigkeit in mehreren Universitätskliniken und 
zuletzt einer onkologischen Fachklinik. Ehrenamtliches Engagement u.a. als Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstands des DBfK Regionalverband Südwest e.V
Seit 2001 hauptberuflich tätig in der Zentrale der Bosch BKK, aktuell im Bereich  
Versorgungsmanagement. Delegierter des Landespflegerates beim Landesfamilienrat  
Baden-Württemberg
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