
 

 

Emmendingen, 15.12.2021 

 

Rundschreiben Dezember 2021  

 

 

Liebe Mitglieder des Landesverbandes Baden-Württemberg, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 
 

zum Jahresende stellt sich eine nochmalige Steigerung der Verordnungs- und 

Regelungsfrequenz ein, gleichzeitig bewegt sich die Arbeitsbelastung und die Arbeitsdichte 

im Bereich der Altenhilfe seit Monaten konstant am absoluten Limit des noch irgendwie 

Leistbaren. Die jüngste Aufforderung zur Meldung des Impfstatus mit einem Vorlauf von 

gerade einmal zwei Werktagen und die Umsetzung der neuen Besuchs-Regelung ab Montag 

(wie soll denn argumentiert werden, dass für nicht geimpfte Besucher ab sofort andere 

Zutrittsregeln gelten, als für nicht geimpfte Mitarbeiter?!?) lassen jedenfalls kaum den 

Eindruck zu, dass die Rufe und Signale der Altenhilfe ausreichend gehört oder 

wahrgenommen werden.  

Die Tatsache, dass mit der Entscheidung zur Impfpflicht eine eigentlich 

gesamtgesellschaftliche Fragestellung einmal mehr auf die Schultern der Pflege verlagert 

wird, trägt sicherlich kaum zur Verbesserung der Moral und Motivation der Beschäftigten bei. 

(Hierzu nochmal der Link des Bundesverbandes zur Unterstützung der Forderung des VdPB 

zu einer allgemeinen Impfpflicht: www.dvlab.de/aktuelles-detail.php?id=1744 )  

Viel wichtiger als jede Prämie wäre es, endlich gehört und ernst genommen zu werden und 

nachhaltig Verbesserungen zu erwirken!  

Mit einer Warnstreik-Kampagne jeden Montag um fünf nach zwölf startete Peter Koch mit der 

Gaggenauer Altenhilfe eine großartige Aktion, um auf die Situation in der Pflege aufmerksam 

zu machen. Die Aktion kann nur zum Nachahmen und Mitmachen empfohlen werden! 

Weitere Einrichtungen des Pflegebündnisses Mittelbaden sind bereits dabei. 

Anbei sende ich ein paar Presseberichte und Fotos zur Aktion, außerdem eine 

Kostenaufstellung für die Banner und Roll-ups. Die Entwicklungskosten der Bilder trägt die 

Gaggenauer Altenhilfe, daher sind die Banner sehr preiswert. Die Banner können mit 

eigenen Logos individualisiert werden. Bei Interesse, Rückmeldungen und Abstimmungen 

zur Beteiligung könnt Ihr gerne Kontakt mit Peter Koch aufnehmen:                         

p.koch@gaggenauer-altenhilfe.de 

 

Euch und Ihnen allen, wünschen wir trotz Alltagschaos und Pandemiegeschehen etwas Zeit 

für eine besinnliche Zeit zum Jahreswechsel im Kreise der Lieben, eine gesegnete 

Weihnacht mit vielen kleinen Freuden und schönen, wertvollen Stunden; und einen guten 

Start in ein gutes und hoffentlich gesundes Jahr 2022! 

 

Mit besten Grüßen 
 

gez. Thorsten Dietz 

Vorsitzender Landesverband Baden-Württemberg 
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