
 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 

 

Zur Fachtagung der Pflegekonferenz am 15.01.2015 

Begrüßung durch Kreisdirektor Berensmeier 

Meine sehr verehrten Damen und Herrn, ich möchte Sie recht herzlich zur heutigen 
Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel begrüßen und ich freue mich, dass 
unsere Einladung bei Ihnen wieder auf großes Interesse gestoßen ist.  

Erlauben Sie mir bitte zunächst ein Wort zur Pflegekonferenz im  Kreis Wesel. 
Anfang November des vergangenen Jahres ist nach langer Schaffenszeit unter dem 
prägnanten und einprägsamen Namen „Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer 
demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und 
Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, 
Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen“ das Landespflegegesetz und 
das Wohn- und Teilhabegesetz novelliert worden.  

Manchmal sind Abkürzungen auch wirklich hilfreich. Die Abkürzung „GEPA“ belegt 
eine gewisse Nachsichtigkeit des zuständigen Ministeriums für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter unseres Landes – übrigens kurz MGEPA -, sich 
diesen Gesetzestitel nicht merken zu müssen. 

Dieses GEPA fordert zukünftig die Durchführung von „kommunalen Konferenzen 
Alter und Pflege“. Ich glaube, dass wir im Kreis Wesel auch weiterhin mit der 
Durchführung von Fachtagungen, die sich ausschließlich einem wichtigen Thema 
widmen und zu denen wir alle beteiligten Institutionen, und nicht nur 
Spartenvertreter/innen einladen werden, bessere Ergebnisse erzielen können. 

Deshalb absolvieren wir heute die letzte Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis 
Wesel und freuen uns auf kommende Fachtagungen der kommunalen Konferenz 
Alter und Pflege. 

Das GEPA wird darüber hinaus weitreichende Folgen für die Entwicklung der 
pflegerischen Infrastruktur mit sich bringen. Noch entscheidender ist für die 
Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, die letzte Reform der Pflegeversicherung, 
die in einem ersten Schritt zum Jahresbeginn in Kraft getreten ist. Pflegebedürftigen 
Menschen, und insbesondere Menschen mit Demenz, steht ein größeres 
Leistungsvolumen zur Verfügung. Das ist gut so und war auch dringend erforderlich. 
Nun gilt es gespannt auf die 2. Stufe der Reform des SGB XI zu warten. Ich hoffe, 
dass durch die Veränderung der Begutachtungskriterien und der Pflegestufen auch 
die erwarteten Erfolge erreicht werden.  

Wenn das Leistungsvolumen der Pflegeversicherung zunimmt, steigt auch das 
Leistungsvolumen, das insbesondere die ambulanten Pflegeeinrichtungen mit ihrem 
Personal leisten müssen. 

Mehr Leistungsvolumen bedeutet mehr Personal. 

Damit sind wir beim Kern der heutigen Fachtagung: 
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Berufsperspektive Altenpflege – Fokus Ausbildung. 

Erlauben Sie mir bitte einen Schritt zurückzugehen und Sie an die Fachtagung im 
Dezember 2013 zu erinnern. 

Während dieser Fachtagung haben wir dargelegt, dass sich der Fachkräftebedarf bis 
zum Jahr 2030 allein durch demografische Effekte – durch die starke Zunahme 
älterer und hochaltriger Menschen - ca. verdoppeln wird. 

Diese Entwicklung gibt uns Anlass zu wirklich großer Sorge. 

Diese Sorge ist die Kraft, die uns antreibt, das, was wir gemeinsam hier vor Ort 
leisten können, herauszuarbeiten und auch umzusetzen. 

Mit drei wesentlichen Themenkomplexe wollen wir uns beschäftigen: 

1. Fachkräftegewinnung 	 durch Ausbildung, das Thema der heutigen 
Fachtagung, 

2. Personalbindung – damit ist nicht die Frage gemeint, wie kann eine 
Pflegeeinrichtung verhindern, dass Personal zu einem anderen Arbeitgeber 
wechselt, sondern welche Umstände führen dazu, dass Pflegepersonal das 
Berufsfeld Pflege verlässt und letztendlich 

3. regionale Personalplanung, wobei wir uns der Frage stellen wollen, wieviel 
Personal wird in der Zukunft zusätzlich benötigt und wieviel Personal wird 
darüber hinaus noch ersetzt werden müssen. 

Heute wollen wir uns dem Thema Ausbildung zuwenden. 

Wir werden uns nach einer Analyse und thematischen Einführung durch Herrn Petroff 
auf die wissenschaftliche Ebene begeben. 

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein hat in Kooperation mit dem IHK- 
Gesundheitsnetzwerk Niederrhein eine Online-Befragung durchgeführt, welche sich 
an alle relevanten Pflegeunternehmen und Pflegeeinrichtungen in den Kreisen Wesel 
und Kleve richtete.  
Von Frau Dr. Pascher-Kirsch werden wir Informationen darüber erhalten, wie 
Pflegeunternehmen sich dem großen Fachkräftebedarf und der immer größer 
werdenden Arbeitsbelastung stellen. 

Ich begrüße Frau Dr. Pascher-Kirsch vom Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung 
und Politikberatung – auch hier eine hilfreiche Abkürzung RISP - an der Universität 
Essen-Duisburg sehr herzlich und freue mich auf ihren Vortrag. 

“Welche Bedeutung haben neue Zielgruppen für den Pflegeberuf? 

Kann Teilzeitausbildung dazu beitragen, dass neuen Zielgruppen der Weg in die 
Altenpflegeausbildung geebnet wird?“ 
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Mit diesen Fragen setzt sich Herr Lababidi vom Institut für Modelle beruflicher und 
sozialer Entwicklungen - kurz IMBSE - in seinem Beitrag auseinander. Er wird über 
die Voruntersuchung für die Entwicklung, Realisierbarkeit und Erprobung einer 
“Ausbildungsreife fördernden Vorqualifizierung“ in der Altenpflegeausbildung 
berichten. 

Herr Lababidi, herzlich willkommen hier im Kreishaus.
 

Nach der Pause widmen wir unsere Aufmerksamkeit einer wichtigen Zielgruppe, den 

jungen Menschen, die sich bereits während ihrer Schulausbildung mit ihrer 

beruflichen Orientierung auseinander setzen müssen.  


Die Unterstützung zur beruflichen Orientierung hieß in früheren Zeiten schlicht 

Berufsberatung. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des örtlichen Arbeitsamtes 

kam in die Schule und hat erläutert, wie eine berufliche Orientierung erfolgen kann. 


Du bastelst gern, Handwerk, 


gut im Rechnen, Kaufmann, 


hast eine Brieffreundin, ab zur Post, 


spielst gern mit deinen kleinen Geschwistern, Kindergarten, 


isst gerne, Koch, 


kannst Blumen gießen, Gärtner, 


hast eine Carrerabahn, Autowerkstatt, 


nein keine Carrerabahn, eine elektrische Eisenbahn, o. k. 


dann Schaffner bei der Bahn.  


Verzeihen Sie die Übertreibung, ganz so oberflächlich war es wohl früher dann doch 
nicht. 

Heute hat die Unterstützung zur beruflichen Orientierung einen wesentlich höheren 
Stellenwert.  

Die Berufs- und Studienorientierung ist jetzt mehrgliedrig und umfasst im 8. Schuljahr 
beginnend, eine individuelle Potentialanalyse der Schülerinnen und Schüler, 
sogenannte Berufsfelderkundungen und Schülerbetriebspraktika. Es handelt sich um 
einen von der Schule begleiteten Prozess. 

Das Landesvorhaben „kein Abschluss ohne Anschluss“ soll dazu beitragen, diesen 
Prozess strukturiert umzusetzen. Dieses Landesvorhaben wird für den Kreis Wesel in 
diesem Haus vom Fachdienst 48 – Schulen und regionale Schulberatung 
koordiniert. 

Die für dieses Projekt zuständige Koordinatorin Frau Hegmann ist heute hier und 
wird uns dieses Projekt erläutern.  

Hallo Frau Hegmann, schön, dass Sie uns hier heute unterstützen. 
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Den Bogen von diesem Landesvorhaben zur Altenpflegeausbildung wird 
abschließend Herr Petroff schlagen. 

Bitte lassen Sie mich zum Schluss noch einen Dank an die Arbeitsgruppe richten, die 
in drei Sitzungen im laufenden Jahr 2014 diese Fachtagung inhaltlich vorbereitet hat. 

In dieser Arbeitsgruppe trafen Expertinnen und Experten zusammen, um zunächst 
das Problem zu analysieren und dann eine Handlungsempfehlung zu formulieren, die 
wir Ihnen heute auch vorstellen wollen. 

In dieser Arbeitsgruppe wirkten Vertreter/innen der hiesigen ambulanten und 
stationären Pflegeeinrichtungen, der Bundesanstalt für Arbeit, den Jobcentern und 
der Berufskollegs mit. Sachkompetenz beigetragen haben auch alle Leitungen der im 
Kreis Wesel ansässigen Fachseminare für Altenpflege sowie die Kompetenzstelle 
Frau und Beruf NRW. 

Für Ihre Mitwirkung und Unterstützung möchte ich mich recht herzlich bedanken.  

Abschließend möchte ich noch auf eine besondere Kooperationsbeziehung 
hinweisen. Diese heutige Fachtagung haben wir in Kooperation mit Competentia 
NRW, der Kompetenzstelle Frau und Beruf für die Region Niederrhein organisiert 
und inhaltlich gestaltet. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bereits sehr herzlich 
bei Frau Coché-Schüer und Frau Küpper-Schreiber bedanken. Frau Küpper-
Schreiber wird Sie gleich persönlich begrüßen.  

Neben der inhaltlichen Ausgestaltung hat die Kompetenzstelle es auch übernommen, 
für Ihr leibliches Wohl in der Pause zu sorgen und diese Fachtagung mit einer 
professionellen Moderation durch Herrn Dr. Fuchs-Frohnhofen zu bereichern. Auch 
Ihnen ein herzliches Willkommen, Herr Dr. Fuchs-Frohnhofen.  

Für all das meinen herzlichen Dank an Competentia NRW.  

Ich möchte es auch abschließend nicht unterlassen, mich auch bei meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Vorbereitung dieser Veranstaltung zu 
bedanken und dieser Fachtagung einen guten Verlauf zu wünschen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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