Politik
und
Gesellschaft
müssen sich stärker um das
Thema
„Pflege
im
Alter“
kümmern
Politik und Gesellschaft müssen sich wesentlich stärker um die
Themen „Pflege im Alter“ und um die Pflegeberufe kümmern als
in der Vergangenheit. Das ist eine der wichtigen Erkenntnisse,
die die Vorstandsmitglieder der Bergkamener SPDArbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) von ihrem
Besuch des Hermann-Görlitz-Zentrums mitnahmen.

Der
Bergkamener
AfAVorstand bei seinem Besuch
des
Hermann-GörlitzZentrums der AWO.
Ludger Moor, der Leiter der AWO-Einrichtung, informierte offen
den AfA-Vorstand über die Arbeitssituation und die Belastungen
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Altenpflege. „Die
physischen und psychischen Anforderungen werden immer größer,“
betonte Moor. Seit Beginn der Pflegeversicherung hat es bei
allen Trägern eine enorme Arbeitsverdichtung gegeben. Der
Schichtdienst auch an Sonn- und Feiertagen, kurzfristiges
Einspringen mit den damit verbundenen Überstunden, aber auch

das geringe Ansehen des Berufes in der Öffentlichkeit
verlangten von den Mitarbeitern und ihren Familien viel ab und
machten den Beruf nicht attraktiv.
Im Gegensatz zu anderen Trägern sei bei der AWO das Problem
fehlender Fachkräfte nicht so groß. Die tarifvertraglich
Regelungen zur Bezahlung, zum Urlaubsanspruch und zur
Einmalzahlung wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie der
geregelte Überstundenausgleich seien für viele Fachkräfte, die
Erfahrungen mit anderen Trägern gemacht hätten, Gründe für
eine Bewerbung bei der AWO.
„Der Fachkräfteanteil liegt bei uns in der Pflege deutlich
über den geforderten 50 Prozent, und damit dies so bleibt,
haben wir unsere Anstrengungen bei der Ausbildung verstärkt.
Mit zurzeit acht Auszubildenden ist das Hermann-GörlitzSeniorenzentrum nicht nur im Bereich der Altenpflege, sondern
auch in Bergkamen einer der größten Ausbilder,“ berichtete
Ludger Moor.
Vorab hatte Moor den AfA-Vorstand mit Zahlen und Fakten zum
Hermann-Görlitz-Zentrum und seiner 44-jährigen Geschichte. Die
Heimkosten waren ebenfalls Thema wie der Möglichkeit der
Kurzzeitpflege im AWO-Seniorenzentrum. Überrascht waren die
Teilnehmerinnen von der Vielfalt und Vielzahl der Angebote für
die Bewohner insbesondere für Demenzkranke.
Positiv bewerteten die Sozialdemokraten die Öffnung der
Einrichtung in das Gemeinwesen. Dazu gehört auch die Teilnahme
der Heimbewohner an den vielen Angeboten in der Stadt aber
auch die Einladung an alle Verbände und Vereine, Kontakt zu
ehemaligen Mitgliedern, die nun im AWO-Seniorenzentrum leben,
zu halten. „Die bestehenden und geplanten Projekte mit Schulund Jugendgruppen verstärken die Verbundenheit mit dem
Gemeinwesen“, ist AfA-Vorsitzender Heinz Mathwig überzeugt.
In der anschließenden angeregten und engagierten Diskussion
unterstützten alle Teilnehmer Forderungen nach einem

Bürokratieabbau in der Pflege, Bemühungen um einen
einheitlichen Tarifvertrag für den Bereich Pflege und eine
höhere Wertschätzung für die belastende Arbeit der Pflegenden.

