
Pflegelotsin in Stuttgart-Vaihingen

Ein Koffer voller Infos
Von  05. April 2016 - 13:14 Uhr

Das Unternehmen Konzepte denkt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

auch in die andere Richtung.

Vaihingen - Konzepte versteht sich als ein Unternehmen für „Bildung und

Soziales“. So steht es zum Beispiel im Internet. Die an der Wankelstraße

beheimatete Firma betreibt etwa 40 Kindertagesstätten sowie mehrere

Grundschulen und Fachschulen im süddeutschen Raum. Das Team um die

Unternehmensgründerin und Geschäftsführerin Waltraud Weegmann hat sich die

Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf die Fahnen geschrieben. Lange Zeit ging

es dabei vor allem um kleine Kinder, die betreut werden müssen, während die

Eltern arbeiten. Konzepte denkt mittlerweile aber auch in die andere Richtung: an

die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Denn die Gesellschaft wird immer älter.

Immer mehr Arbeitnehmer haben pflegebedürftige Eltern oder Schwiegereltern.

Seit eineinhalb Jahren gibt es bei Konzepte den Bereich Pflege. Silke Hachenberg

leitet diesen und sagt: „Pflege ist noch immer ein Tabuthema, eine Grauzone. Da

spricht man nicht drüber.“ Das müsse sich ändern. Darum ist Julia Buttel seit

einiger Zeit Pflegelotsin bei Konzepte. Die 19-Jährige macht eine Ausbildung zur

Kauffrau für Büromanagement. Ergänzend dazu hat sie zusammen mit
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Hachenberg einen Pflegekoffer zusammengestellt. Die dicke Aktenmappe ist prall

gefüllt. In ihr stecken vor allem Prospekte von Institutionen, bei denen sich

Betroffene und angehörige Hilfe holen können. So geht es zum Beispiel um das

Thema „Schuldenfrei im Alter“, um das neue Pflegestärkungsgesetz und um die

Frage, unter welchen Voraussetzungen ältere Menschen möglichst lang

selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben können.

Es geht vor allem um die Prävention

Es gehe vor allem um die Prävention, sagt Hachenberg. „Es ist besser, wenn man

sich schon im Vorfeld informiert und das eine oder andere in die Wege leitet,

damit das Chaos gar nicht erst ausbricht“, sagt die Bereichsleiterin. Sie möchte,

das pflegebedürftige Angehörige zum Gesprächsthema werden, so wie Kollegen

beispielsweise in der Mittagspause auch über den eigenen Nachwuchs sprechen.

Die Pflegelotsin und der Pflegekoffer seien niederschwellige Angebote. Jeder

Mitarbeiter des Unternehmens könne sich einfach und unkompliziert bei der

Pflegelotsin informieren oder aber das Thema beim gemeinsamen Besuch in der

Kantine ansprechen.

Silke Hachenberg und Julia Buttel haben die Aufgaben des Pflegelotsen und den

Pflegekoffer auf einer betriebsinternen Mitarbeiterinformation vorgestellt. In

regelmäßigen Abständen wollen sie Vorträge anbieten, etwa zum Thema

Vollmachten. Beim Unternehmen Konzepte, das an verschiedenen Standorten

vertreten ist, gibt es derzeit drei Pflegelotsen für etwa 800 Mitarbeiter.

Buttel hat diese Aufgabe gern übernommen. „Das Thema hat mich interessiert.

Jeder kann an die Situation kommen, dass er Angehörige pflegen muss“, sagt die

Auszubildende und ergänzt: „Es lohnt sich, in dieses Projekt Zeit zu investieren.“

Diese Einstellung freut Hachenberg. „Ich bin beeindruckt, dass sich eine junge

Frau damit auseindersetzen möchte.“ Sie wünscht sich, dass auch andere

Unternehmen ein Pflegelotsen-Konzept entwickeln. „Die Firmen müssen sich

diesem Thema öffnen“, ist Hachenberg überzeugt.


