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Zukunft 
der 

Pflege 

Handlungsempfehlungen zur Entw icklung 
zukunftssicherer Versorgungsstrukturen 

im Kreis Wesel 

Ulri ch P etr off 
Fachd ie ns t 56 – Besonde re s oz iale L ei stun gen 1 

Ich freue mich, dass unserer Einladung so viele Teilnehmer/innen gefolgt sind. Ich 

möchte Sie auch herzlich begrüßen. 

Erlauben Sie mir zunächst einen kurzen Hinweis auf die inhaltliche Gestaltung der 

folgenden Beiträge. Der neue Grundsatz mit den fünf Handlungsfeldern soll für den 

Kreis Wesel zukünftig handlungsleitend sein. Deshalb wollen wir heute jedes The

menfeld mit einem inhaltlichen Beitrag umreißen. 

Ich habe zu den ersten beiden Themen Grundlageninformationen vorbereitet und ich 

möchte Ihnen anschließend die beiden Themenfelder „Häusliche und vollstationäre 

Pflege bedarfsgerecht ausbauen“ und „Berufsperspektive Altenpflege fördern“ vor

stellen. 

Wie familiäre Potentiale nachhaltig gestärkt werden können und welche Rolle bür

gerschaftliches Engagement dabei spielt, wird uns Frau Prof. Bienstein erläutern. 
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Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Da Frau Bienstein heute noch einen weiteren Termin zur Mittagszeit wahrnehmen 

muss, haben wir die vorgesehene Tagesordnung verändert und ihren Vortrag mit 

dem Vortrag von Dr. Ziegenfuß getauscht. 

Wenn Frau Prof. Bienstein uns verlassen hat, wird Herr Siegel, der stellvertretende 

Leiter des Departments, uns hier zur Verfügung stehen. Ich freue mich Herr Siegel, 

dass Sie heute hier sind. 

Die Gestaltung eines seniorengerechten Lebensumfeldes wird uns Frau Dr. Grobe 

mit der ministeriellen Perspektive darstellen. 

Für die dann verdiente Kaffeepause lassen wir uns 30 Minuten Zeit. Suchen Sie sich 

interessante Kaffeepartnerinnen und Kaffeepartner und fragen Sie, was sie schon 

immer mal fragen wollten und sagen Sie, was Sie schon immer mal sagen wollten. 

Frisch gestärkt wird uns Herr Dr. Ziegenfuß zum Thema geriatrische Rehabilitation 

auf die richtige Schiene setzen. 

Nach hoffentlich vielen Fragen an die heute Vortragenden, werden wir nach dem Po

diumsgespräch die Veranstaltung mit einem Fazit abschließen. 

Das erste Thema des neuen Grundsatzes wird das bedarfsorientierte Angebot ambu

lanter und stationärer Pflegeleistungen im Kreis Wesel sein. 

Wir werden in den kommenden Arbeitsgruppen die Fragen des Bedarfs besprechen 

und die daraus resultierenden Folgen und erforderlichen Maßnahmen bewerten. 

Wir wollen Ihnen heute zunächst die Entwicklung in der stationären Pflege vorstellen 

und daraus Thesen ableiten, denen unseres Erachtens eine große Bedeutung zu

kommt. 
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Häusliche und stationäre Pflege bedarfsorientiert ausbauen 

Fragestellung:
 

Wie viele stationäre Plätze werden zukünftig im Kreis Wesel benötigt?
 

Wie viele Pflegebedürftige müssen zukünftig von ambulanten
 
Pflegediensten versorgt werden?
 

Welche Folgen sind zu erwarten?
 

Welche Maßnahmen können/müssen ergriffen werden?
 

      
        

 
 

  

 

 

            

  

          

        

             

             

            

          

           

          

         

           

        

Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Beginnen wir mit der Frage, wie viele Heimpflegeplätze im Kreis Wesel zukünftig be

nötigt werden. 

3.818 pflegebedürftige Menschen in den hier dargelegten Altersgruppen lebten am 

Stichtag 15.12.2011 in vollstationären Einrichtungen. Rechnet man deren prozentua

len Anteil an der jeweiligen Bevölkerung des Kreises Wesel aus und überträgt diesen 

Anteil auf die ältere Bevölkerung in diesen Altersgruppen im Jahr 2030, so werden 

wir voraussichtlich ca. 2.200 Pflegeplätze mehr benötigen als im Jahr 2011. Ich 

wüsste keine Argumente, die dagegen sprechen, dass sich möglicherweise diese 

Anteile reduzieren könnten. Im Gegenteil, da sogenannte „weiche Faktoren“ in diese 

Berechnung nicht eingeflossen sind, können wir mit großer Wahrscheinlichkeit sogar 

mit einer noch höheren Zahl benötigter Pflegeplätze rechnen. 

Die Bertelsmannstiftung beschreibt für den Kreis Wesel nach ihrer Methode einen 

Bedarf von ca. 7.000 Pflegeplätzen in stationären Einrichtungen. 
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Folgen der Bedarfsentwicklung in der vollstationären Pflege 

� Bei linearer Steigerung jährlich 130 neue Heimplätze erforderlich 

� Eröffnung neuer stationärer Pflegeeinrichtungen mit 80 Plätzen im Rhythmus 
von 7 Monaten 

� Investitionsvolumen jährlich ca. 11 Mio. Euro 

� Im Jahr 2030 werden examinierten Fachkräften im Umfang von ca. 500 
Vollzeitstellen mehr benötigt als gegenwärtig in vollstationären Einrichtungen 
beschäftigt sind 

� Umsatz der stationären Einrichtungen 2030 ca. 235 Mio. Euro
 

aber
 

� “Platzreserve“ durch Heimbewohner/innen mit Herkunft außerhalb Kreis Wesel 

� erkennbarer Trend nachlassenden Zuzugs aus Duisburg 

 

      

 
 

 
  

  
 

 
 

    
    

 

   
 

                    
              

      
         

      
  

    

Nominale Hochrechnung des Heimplatzbedarfs im Jahr 2030* 

Altersgruppe 
Bevölkerung 

2011 

Anzahl 
Heim bewohner 

/innen 2011 
Hei mbewohner /innen 

2011 in % 
Bevölker ung 

2030 

Anzahl 
Heimbewohner 

2030 
65 bis unter 75 J ahr e 52.306 486 0,93 70.710 658 
75 bis unter 85 J ahr e 35.739 1.433 4,01 43.065 1.727 
über 85 11.090 1.899 17,12 21.539 3.687 
Summe 99.135 3.818 135.314 6.072 
Gesamtbevölkerung 467.274 434.996 
Anteil über 65-Jähriger 
an Ges amtbevölkerung 21,20% 31,10% 

ca. 2.200 Pflegeplätze mehr 

“Weiche“ Faktoren nicht berücksichtigt z.B.: Singularisierung, 
Kinderlosigkeit, sinkendes Familienpflegepotential 

Berechnungen der Bertelsmanstiftung führen zu dem Ergebnis, 
dass 2030 über 7.000 Heimplätze im Kreis Wesel benötigt werden. 

* Die Berechnun g ba sie rt n ur auf Steig er ung d er Bevölk erung sz ahl en (Anteil sb er ec hn ung) un d setz t voraus, dass i m Jahr 20 30 de r gl eiche pr oze ntua le
 
Anteil der B ev öl keru ng i n d en darges te l lten Alters gr uppen einem Alten pflegehe im l eb t, w ie i m Ja hr 2011 .
 

      
        

 
 

  

             

         

           

              

 

Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Welche Folgen dieser Bedarf haben wird, sehen wir auf der folgenden Folie. 

Würden zukünftig keine vollstationären Einrichtungen mehr errichtet, so müsste al

ternativ in einem Rhythmus von 6 Wochen eine neue „ambulant betreute Wohngrup

pe“ mit 15 Plätzen eröffnet werden, bis im Jahr 2030 etwa 150 solcher Wohngruppen 
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Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

die Versorgung pflegebedürftiger Menschen sicherstellen, die nicht mehr in ihrer ei

genen Wohnung leben können. 

oder alternativ 

im Rhythmus von 6 Wochen 

eine ambulant betreute Wohngruppe 

mit 15 Plätzen 

eröffnen 

Wenn ich auch gerade den Bedarf an ambulant betreuten Wohngruppen etwas iro

nisch dargestellt habe, so ist diese Form der Pflege und Betreuung sicher keine 

quantitative Alternative zur vollstationären Pflege. 

Jedoch glaube ich, dass diese Wohngruppen unsere Pflegelandschaft unter be

stimmten Bedingungen sehr sinnvoll ergänzen können. 

Mit ambulant betreuten Wohngruppen auf der Basis von Rahmenvereinbarungen mit 

verbindlichen Regelungen der Leistungen, der Qualität und der Finanzierung, die wir 

heute noch nicht kennen, können wir gerade in ländlichen Quartieren bedarfsorien

tierte kleine Pflegeeinheiten im Lebensumfeld der Bevölkerung verwirklichen. 

Wir sollten nicht die Rahmenvereinbarungen nach § 75 SGB XI für die ambulante 

Pflege als hierfür ausreichend erklären. Meines Erachtens sollten nicht zuletzt auch 

aus Aspekten des Verbraucherschutzes entsprechende Standardisierungen auf Lan

desebene durch eine entsprechende Rahmenvereinbarung festgelegt werden. 
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Häusliche und stationäre Pflege bedarfsorientiert ausbauen 

Themen: 

�Entw icklung und Unterstützung alternativer Versorgungsformen 
(z. B. ambulant betreute Wohngruppen) 

� Vollstationäre, teilstationäre und ambulante Angebote enger verzahnen 

� Zugang zur Tagespflege unabhängig vom ambulanten Leistungsanbieter 
weiter öffnen und Kooperationsbeziehungen knüpfen 

� Schwerpunkt: Erweiterung des Angebotes solitärer Kurzzeitpflege 
und Tagespflege 

� Planung und Umsetzung neuer Konzepte für stationäre 
Pflegeeinrichtungen unter Abwägung qualitativer und monetärer Aspekte 

� Gemeinsame Unterstützung der Organisation häuslicher Pflege und 
Betreuung durch Kommune, Pflegekassen und Pflegedienste 

      
        

 
 

  

          

         

             

          

       

            

           

        

           

         

     

           

           

         

           

    

         

       

           

Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Die Schnittstellen zwischen den Bereichen der voll- und teilstationären und ambulan

ten Pflege müssen enger auf einander abgestimmt werden. 

Im stationären Bereich haben wir es an der einen oder anderen Stelle bereits ge

meinsam mit Einrichtungsträgern und allen Kostenträgern geschafft, im Sinne der 

Bewohner/innen Veränderungen herbeizuführen, die zu einer höheren Lebenszufrie

denheit der Menschen, die in diesen Einrichtungen leben, geführt haben. Das ist 

nach meiner Meinung nicht selbstverständlich. An dieser Stelle danke ich dafür aus

drücklich den Vertretern und Vertreterinnen der Pflegekassen, des Landschaftsver

bandes und der Pflegeeinrichtungen. Es hat sich gezeigt, dass gute Argumente im

mer Berücksichtigung finden und ein „Abweichen vom Herkömmlichen“ zugunsten 

unserer Mitmenschen deshalb möglich ist. 

Meine Damen und Herren, solche Veränderungen sind nur im kooperativen Dialog 

möglich. Der kooperative Dialog ist meines Erachtens auch im ambulanten Bereich 

notwendig. Hier fordere ich die ambulanten Dienstanbieter auf, ihren Pflegebedürfti

gen die Inanspruchnahme des Budgets der Tagespflege in noch deutlich stärkerem 

Maße zu ermöglichen. 

Ambulante Anbieter, die nicht über eine Tagespflegeeinrichtung verfügen, müssen 

mit Tagespflegeeinrichtungen kooperieren oder eigenständig oder gemeinsam Ta

gespflegeeinrichtungen schaffen. Noch immer gibt es nicht wenige Fälle, in denen 

6
 



      
        

 
 

  

         

           

      

            

       

         

              

      

             

        

             

          

              

       

           

         

         

         

         

       

            

            

           

          

            

            

          

            

           

               

           

           

        

Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

ambulant versorgte Pflegebedürftigen und deren Angehörigen die Möglichkeiten der 

Tagespflege vorenthalten bzw. diese nicht über diese Ansprüche in Kenntnis gesetzt 

werden. Das müssen wir gemeinsam ändern. 

Die solitäre Kurzzeitpflege liegt mir sehr am Herzen, ich werde nicht nachlassen, Ein

richtungsträger „anzubetteln“, im Rahmen von Modernisierungen und Neuerrichtun

gen von Altenpflegeheimen solitäre Kurzzeitpflege einzurichten. Jedoch wird mein 

„Betteln“ häufig mit dem Hinweis ignoriert, dass Kurzzeitpflege sich in der Regel 

nicht ausreichend ökonomisch darstellen lässt. 

Auch hier rufe ich auf, dieses Thema konstruktiv mit uns zu besprechen, um festzu

stellen, wie die Rahmenbedingungen solitärer Kurzzeitpflege zukünftig gestaltet wer

den müssen. Der Hinweis, Kurzzeitpflege lohnt sich nicht, ist auf der einen Seite ge

nau so verwerflich, wie das Ignorieren wirtschaftlicher Notwendigkeiten auf der ande

ren Seite. Wir tragen dies auf den Schultern der Angehörigen aus, denen zur Entlas

tung keine Kurzzeitpflege planbar zur Verfügung steht. 

Im vollstationären Bereich werden bereits einige Stimmen laut, die heutige Standards 

zukünftig für nicht mehr finanzierbar halten. Rückschritten müssen wir entgegentre

ten und an der Fortentwicklung zukunftssicherer Betreuungs- und Pflegekonzepte 

arbeiten. Selbstverständlich spielt dabei die Wirtschaftlichkeit und damit verbundene 

Kostenentwicklungen eine zwingend zu berücksichtigende Rolle. Wir alle, die Heim-

bewohner/innen, Unterhaltsverpflichtete, die Pflegekassen und auch die Sozialhilfe

träger können das zur Verfügung stehende Geld nur einmal ausgeben. Wir haben 

zwar eine moderne Druckerei im Keller des Kreishauses, aber die Kolleginnen und 

Kollegen dort weigern sich immer noch beharrlich, die zur Verfügung stehenden Mit

tel des Haushaltes des Kreises mit druckfrischen Erzeugnissen zu erhöhen. 

Die Unterstützungsleistungen der Pflegekassen auf der Grundlage des § 7a SGB XI 

Pflegeberatung lassen immer noch auf sich warten. Zwar hat die Pflegeberatung bei 

großen Pflegekassen vor Ort ihren Platz gefunden, aber von einer Unterstützungs

leistung im Sinne des gesetzlichen Anspruchs auf Case-Management, wie sie der § 

7a SGB XI beschreibt, sind wir noch sehr weit entfernt. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt eine Reihe von Themen, die alle darauf 

warten, besprochen zu werden. Aber eines wird deutlich, ohne das notwendige Per

sonal in den Einrichtungen und Diensten, werden wir an Versorgungsgrenzen sto

ßen, die bittere Folgen nach sich ziehen können. 
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Berufsperspektive  Altenpflege  fördern  

  

 

           

    

            

      

 

              

    

Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Und damit möchte ich zum zweiten Themenbereich überleiten, den wir Berufsper

spektive Altenpflege genannt haben. 

Erinnern wir uns an die von Herrn Kreisdirektor Berensmeier in seiner Einführung 

dargestellten Zahlen über den zukünftigen Personalbedarf. 

 

          

    

  

Personalbedarf 

Bedarf Beschäftigte und Fachkräfte wird sich bis 2030 ca. verdoppeln 

Jahr 2011 2030 

Beschäftigte 5.500 10.000 

Fachkräfte 2.100 4.000 

Daraus ergeben sich Fragen, auf die, so glaube ich, zunächst auf der lokalen Ebene 

Antworten gefunden werden müssen. 
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Berufsperspektive Altenpflege fördern 

Fragestellung: 

Mit welchen Maßnahmen können wir dem drohenden Fachkraftmangel 
entgegenwirken? 

Kann die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen zukünftig aufrecht 
erhalten werden?
 

Welche Folgen sind zu erwarten?
 

Welche Maßnahmen können/müssen ergriffen werden?
 

      
        

 
 

  

 

          

             

          

  

             

           

         

   

            

            

           

 

Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Zunächst einmal ist festzustellen, dass für die ambulante Versorgung deutlich weni

ger Personal benötigt wird, als in der vollstationären Pflege. Jedoch dürfen wir die 

Rechnung nicht ohne die unterstützenden Angehörigen in der häuslichen Versorgung 

aufstellen. 

An dieser Stelle fand der Grundsatz „ambulant vor stationär“ seinen Ursprung. 

Dieser Grundsatz wird dort, wo Angehörige und damit die familiäre Unterstützung 

fehlen und professionelle Pflege durch den Fachkräftemangel eingeschränkt ist, sei

ne Grenzen finden. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die Einführung des Kreisdirektors hin

weisen, in der er dargestellt hat, dass 230 examinierte Pflegekräfte benötigt werden, 

um die Sachleistungsquote im Kreis Wesel um zehn Prozent zu erhöhen. 
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Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Personalbedarf 

Verhältnis stationär ambulant 

Beschäftigte : Pflegebedürftige 1 : 1 1 : 2 

Pflegefachkräfte : Pflegebedürftige 1 : 3 1 : 5 

Deshalb ist es wichtig, sich mit drei Begriffen näher zu befassen. Ich halte angesichts 

begrenzter Ausbildungsplätze und demografisch bedingter Reduzierung der Ausbil

dungsplatznachfrage in der Altenpflege eine prospektive regionale Personalplanung 

für erforderlich. Hier müssen lokale Ausbildungseinrichtungen – ortsansässige Fach

seminare – und Ausbildungsträger an einen Tisch kommen und gemeinsam regiona

le Personal- und Ausbildungsbedarfe planen. Dies sollte regelmäßig stattfinden. 

Der vorzeitigen Abkehr aus dem Berufsfeld Pflege muss entgegengetreten werden. 

Wir können es uns nicht leisten, examinierte Pflegekräfte auszubilden und es zulas

sen, dass eine nicht geringe Zahl bereits nach wenigen Jahren aus diesem Berufs

feld ausscheidet. Deshalb kommt der Personalbindung auch große Bedeutung zu. 

Der Bereich Personalbindung beschäftigt heute bereits alle Einrichtungsträger und 

entsprechende Maßnahmen werden auch bereits ergriffen. Ich bin davon überzeugt, 

dass über die Grenzen der Einrichtungen hinaus gemeinsam an Maßnahmen gear

beitet werden kann, um insbesondere die Arbeitsbedingungen und die gesellschaftli

che Anerkennung zu verändern. 
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  Berufliche Zukunft Altenpflege 

� Personalplanung 

� langfristige Regionalplanung 
� Regelkreis Personalplanung 

� Personalbindung 

� Arbeitsbedingungen 
� Kompetenzentw icklung 
� Aufstiegs- oder Karrieremöglichkeiten 
� gesellschaftliche Anerkennung 

�Personalgew innung 

� Konzertierte Aktion “Berufliche Zukunft Altenpflege im Kreis Wesel“ 

      
        

 

  

             

              

             

              

        

       

          

       

            

            

             

          

           

       

        

           

          

          

            

Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Meine Damen und Herren, vor gar nicht langer Zeit wurde über die Forderung disku

tiert, Pflege generell zu akademisieren, so wie es in vielen andern Ländern in Europa 

bereits heute schon die Regel ist. Über Sinn oder Unsinn dieser Forderung möchte 

ich an dieser Stelle nicht reden. Zweifellos werden wir uns in Zukunft über andere 

Personalkonzepte in der Pflege unterhalten müssen, den Pflegewissenschaften 

messe ich dabei hohe Bedeutung zu. 

Akademische Ausbildung wird in verantwortlichen und leitenden Positionen in der 

Pflege zunehmend Bedeutung gewinnen. Examinierte Pflegekräfte und Pflegehilfs

kräfte werden in einem anderen Verhältnis die Versorgung sicher stellen, wobei ich 

die geltende Fachkraftquote keinesfalls in Frage stellen möchte. Sie wird jedoch, da 

bin ich mir sicher, zukünftig diskutiert. Ich hoffe, dass sich die Pflegewissenschaft an 

dieser Diskussion beteiligt und auch von der Politik gehört wird. 

Allerdings wird die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen durch junge Menschen in der 

Berufsbildungsphase nachlassen. Davon bin ich angesichts der Bevölkerungsent

wicklung insbesondere bei den jungen Menschen überzeugt. 

Industrie, Handel und Gewerbe, aber auch die öffentliche Verwaltung werden sich 

sehr stark um gut qualifizierte Schulabgänger/innen bemühen, deren Anzahl sinkt. 

Ob sich dann noch in einem ausreichenden Maß qualifizierte Berufseinsteiger/innen 

für die Ausbildung in der Pflege interessieren, erscheint mir wirklich fraglich. 
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Fachtagung der Pflegekonferenz im Kreis Wesel 
Lebenswelt Alter – Sichere Versorgungsstrukturen im Kreis Wesel 

Könnte  eine  Chance  für  diesen  Beruf  möglicherweise  in  der  Ausbildung  weniger  gut  

schulisch  qualifizierter  junger  Menschen  liegen?  Was  könnte  getan  werden,  um  

durch  nachschulische  und  inhaltlich  auf  die  Pflegeausbildung  abgestimmte  vorberuf

liche  Qualifikationsmaßnahmen  junge  Menschen  in  dieses  examinierte  Berufsfeld  zu  

führen?   

Hierzu  möchte  ich  noch  drei A spekte  ergänzen:  

1.	  Geringer  schulisch  qualifizierten  jungen  Menschen  bietet  sich  eine  zukunftssi

chere  Berufsperspektive.  

2.	  Die  schulische  Qualifikation  lässt  nicht  auf  persönliche  Kompetenzen  schlie

ßen.  

3.	  Bereits  heute  werden  viele  Ausbildungsverträge  erst  nach  mindestens  einjäh

rigen  Praktika  geschlossen.  

Ich  weiß,  dass  dieser  Gedanke  zunächst  bei  vielen  von  Ihnen  auf  Ablehnung  stoßen  

wird.  Ich  weiß  auch,  dass  die  Altenpflegeausbildung  hohe  Anforderungen  an  die  

Auszubildenden  und  auch  an  die  Ausbilder/innen  stellt.  

Ich  fürchte  aber  auch,  dass  wir  dem  Fachkräftemangel  immer  weniger  durch  Ausbil

dung  entgegen  treten  können.  

Darüber  werden  wir  bereits  recht  früh  im  kommenden  Jahr  erste  Gespräche  mit  Bil

dungsträgern,  Fachseminaren,  Kostenträgern  und  Ausbildungsträgern  führen,  da  wir  

meinen,  dass  wir  mit  diesem T hemenfeld  auf  Grund  der  langfristigen  Wirkungen  nicht  

lange  warten  sollten.  

Deshalb  schlagen  wir  eine  konzertierte  Aktion  der  involvierten  gesellschaftlichen  

Kräfte  vor,  die  sich  mit  der  Realisierbarkeit  dieser  Idee  befassen  soll.   

Ich  freue  mich  auf  viele  interessante  Gespräche  mit  Ihnen  und  auf  gute  Ergebnisse  

und  danke  für  Ihre  Aufmerksamkeit.  
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