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Das sagten Teilnehmer*innen

ALFREDO RHENUS ist Leiter einer Altenpflegeeinrichtung bei Cottbus. LISA PENK
ist dort als Sozialarbeiterin tätig.
Alfredo Rhenus (37): Ich kann dem, was der Armutsforscher vorgetragen hat, nur
zustimmen. Herr Butterwegge fordert völlig zu Recht mehr soziale Gerechtigkeit. Es ist
doch auffällig, dass in Deutschland die Reichen immer reicher werden – und die Armen
immer ärmer. Diese Entwicklung macht auch vor dem Alter nicht halt. Deshalb ist es auch
unverständlich, dass die Politik nichts am Spitzensteuersatz ändert. Ich würde mir in
mancherlei Hinsicht weniger Lobby-Einfluss auf die Politiker*innen wünschen.
Und auch den Vortrag von Herrn Wingenfeld fand ich hervorragend. Gerade bei der
Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenz und erheblichen
Verhaltensauffälligkeiten müssen wir beide Personengruppen im Blick behalten: die
Betroffenen mit ihren Bedarfen – und ebenso die professionell Pflegenden.
Lisas Penk (33): Von diesem ersten Kongresstag nehme ich ganz viel mit, vor allem
neue Denkansätze sowie nochmal den Blick auf jene Bewohner*innen, deren besondere
Bedarfskonstellationen kaum berücksichtigt werden. Das hat Herr Wingenfeld
eindrücklich vorgetragen. Das Problem ist doch immer wieder, dass meistens auf das
Finanzielle geschult wird und nicht auf das, was Bewohner*innen brauchen.
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ANJA GIBIG (40) kam aus Niederbayern nach Berlin zum
Bundeskongress. Sie ist gelernte Altenpflegerin und jetzt bei
der Caritas Geschäftsführerin von zwei ambulanten
Pflegediensten sowie Leiterin einer stationären Einrichtung.
Wenn ich auf den ersten Kongresstag zurückblicke, habe ich so einiges gelernt. Vor
allem dass die Altenhilfe selbst Lösungen finden muss, solange sich die Politik nicht
bewegt! Es wird ja tatsächlich alles zur Pflege rübengeschoben – und wir sollen dann im
Alltag Lösungen finden. Dabei liegen viele Lösungsvorschläge bereits auf dem Tisch, wie
viele Referenten bewiesen haben: zur Armutsprävention eine gerechtere Umverteilung
zum Beispiel oder für ein gerechteres Pflegesystem die Auflösung der Sektoren. Herr
Schneider hat ja sehr eindrücklich darauf hingewiesen, dass die Eigenanteile der
Bewohner*innen in der stationären Pflege explodieren. Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass durch die Entlastungsbeiträge erstmal einige aus der Sozialhilfe rausgefallen sind –
und jetzt in die Sozialhilfe wieder zurückfallen.
Was unsere Pflegenden auch belastet ist die überbordende Bürokratie. Hier muss
sich schnell etwas ändern! Und was den Fachkräftemangel angeht, haben wir in unseren
Einrichtungen zum Glück noch wenig Personalnot. Unsere Mitarbeitenden sagen immer:
„Geld ist das eine – Zufriedenheit das andere.“ Aber ich muss zugeben, dass es ambulant
doch schwieriger als stationär ist, Personal zu bekommen.

MARCUS MÜLLER (58) ist Verwaltungsleiter
Seniorenzentren des Klinikums Main-Spessart in Lohr am
Main.

Für mich ist die Teilnahme an einem Bundeskongress des DVLAB eine Premiere.
Das hängt auch damit zusammen, dass ich erst seit zweieinhalb Jahren im Pflegebereich
tätig bin. Ich bin aber froh, hier in Berlin dabei zu sein. Den Vortrag über die Armut im
Alter und ihre Ursachen fand ich wirklich klasse! Und ich muss auch sagen, dass der
Vortrag über demenziell erkrankte Bewohner*innen, die starke Verhaltensauffälligkeiten
aufweisen, hochinteressant war. Ich war überrascht, wie groß diese Gruppe ist – jedenfalls
deutlich größer, als ich erwartet hatte.
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ISABELLE BLOCHER (37), Sozialpädagogin, ist als Referentin
der Geschäftsführung der Evangelischen Heimstiftung in
Stuttgart tätig.
Am ersten Tag hat mich der Vortrag „Die Altenhilfe braucht einen radikalen
Neuanfang“ von Reimer Gronemeyer besonders berührt. Ein ehrlicher Speaker mit harten
Thesen, aber er hat es uns mit seiner Art leicht gemacht, zuzuhören. Und ich konnte mit
vielem mitgehen – gerade mit seiner Kritik an der Gepflogenheit, den hiesigen
Personalmangel mit ausländischen Pflegekräften abzufedern. Gronemeyer nannte das
eine neue Form des Kolonialismus, und da ist was dran.
Was mich auch bewegt hat, war die Aussage des Armutsforschers, dass die
erschreckend hohe Kinderarmut in Deutschland Aufruhr verursacht – aber sich angesichts
der erschreckend zunehmenden Altersarmut niemand rührt. Dabei geht es bei beiden
Gruppen, bei den Kindern wie bei den alten Menschen, doch gleichermaßen um
Chancengerechtigkeit im Sinne einer Teilhabegerechtigkeit. Diese Parallele ist auffallend!

ANDREA KÖHLER (47, rechts im Bild),
Einrichtungsleiterin eines Pflegeheims mit
Tagespflege der Diakonie in Düsseldorf, reiste mit
Pflegedienstleiter Jens Dierkes (links im Bild) und
der Leiterin des Sozialen Dienstes, Julia Richarz
(Bildmitte), zum Bundeskongress nach Berlin.

Der Austausch mit anderen Teilnehmer*innen hier auf dem Kongress und auch
die Vorträge haben gezeigt, wie groß die Personalnot fast überall ist. In unserer
Einrichtung sind glücklicherweise alle Stellen besetzt, aber wir machen auch viel für
unsere Mitarbeitenden. Von daher kann ich der Referentin aus Mönchengladbach nur
zustimmen: Gute Personalfürsorge verändert vieles.
Interessant fand ich auch, dass der Strauß an unterschiedlichen Wohnformen bunter wird.
Neue Blickwinkel, neue Konzepte – wir haben viel Stoff zum Nachdenken bekommen.
Aber es war so viel, das müssen wir auch erstmal verdauen.

DVLAB

27. BUNDESKONGRESS

BERLIN

Impressionen vom 27. Bundeskongress

DVLAB

27. BUNDESKONGRESS

BERLIN

DVLAB

27. BUNDESKONGRESS

BERLIN

