
Emmendingen, 12. November 2019 

 

 

Liebe Mitglieder des Landesverbandes Baden-Württemberg, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

 

es fällt nicht gerade leicht, sich bei der Beschreibung der derzeit vorherrschenden Situationen im Lei-

tungsbereich der Altenhilfe auf eine wertneutrale, eher sachbezogene Ebene zu beschränken. So füh-

ren Versuche, die gegenwärtige Situation der Altenhilfe bei Gesprächen mit szene- und branchenfrem-

den Freundes- und Bekanntenkreisen zu verdeutlichen, schnell zum behelfsmäßigen und hochfrequenten 

Einsatz von Superlativen. Denn es scheint kaum noch möglich, Außenstehenden die Komplexität und An-

gespanntheit der Gemengelage zu vermitteln. Der Tagungstitel des diesjährigen Bundeskongresses 

„Wege aus der Dauerkrise - Altenhilfe fordert Perspektive“ bringt die derzeitige Situation auf den 

Punkt.  

Mit dem anstehenden Bundeskongress geht auch das Jahr 2019 in schnellen Schritten zu Ende. Damit 

rückt für die Landesgruppe BaWü auch die traditionelle Jahresauftaktveranstaltung in den Vorder-

grund. Zu den anstehenden Veranstaltungen ein paar Infos und Hinweise:  

 

• Bundeskongress am 21. und 22. November in Berlin 

 

Auch in diesem Jahr soll die Mittagspause für den inzwischen traditionellen Ländle-Treffpunkt genutzt 

werden, so dass die Mittagspause des Bundeskongresses auch für einen Landesverband-internen Aus-

tausch genutzt werden kann. Wir werden versuchen, hierfür wie gewohnt den hintersten Speiseraum zu 

„reservieren“ und freuen uns sehr über ein Treffen und den Austausch auf dem Bundeskongress! 

 

Sollte jemand den Weg nach Berlin - oder dort zum Buko-BaWü-Stammtisch nicht gefunden haben 

(der am weitesten hinten gelegene Speiseraum. Also wirklich gaanz weit durchlaufen!), bieten sich in 

den nächsten Wochen noch weitere Möglichkeiten für ein Treffen:  
 

 

• Jahresauftaktveranstaltung AGENDA 2020 des Landesverbandes Ba-Wü und Mitgliederver-

sammlung des Landesverbandes am 06. Februar 2020 

Die Jahresauftaktveranstaltung des Landesverbandes Baden-Württemberg findet im kommenden Jahr 

wieder im KWA Parkstift St. Ulrich in Bad Krozingen statt. Auf der Agenda 2020 sollen auch diesmal 

aktuelle Themen aufgegriffen und durch Fachpersonen vertieft werden. Auch der direkte Austausch soll 

dabei nicht zu kurz kommen. Im Anschluss der Agenda 2020 findet die Mitgliederversammlung der 

Landesgruppe statt.  

 

 

• Seminar zu den neuen Qualitätsprüfungen am 10. Januar 2020  

Eine große Neuerung und Herausforderung stellen das indikatorengestüzte Erhebungsverfahren und 

die neuen Qualitätsprüfungen dar. Zu diesem Themenschwerpunkt bietet das Pflegebündnis Mittelba-

den in Kooperation mit dem DVLAB - Landesverband Ba-Wü am Freitag, den 10. Januar ein Seminar 

mit Thorsten Dietz in Gaggenau an.  

Weitere Infos zu beiden Veranstaltungen folgen in Kürze. Jetzt freuen wir uns, viele von Euch / Ihnen 

beim Bundeskongress in Berlin zu treffen! 

 

Mit besten Grüßen 

 

für den Vorstand 

 

Thorsten Dietz 

Vorsitzender Landesverband Baden -Württemberg 


