
Kreis Höxter. Mancher Pfl egefall tritt  von heute 
auf morgen ein. Andere wiederum sind oft  vor-
hersehbar. Doch was tun, wenn  Eltern oder nahe 
Verwandte pfl egebedürft ig werden und zu Hause 
plötzlich alles drunter und drüber geht? Die we-
nigsten sind darauf vorbereitet. Ganz im Gegen-
teil. Viele Menschen fühlen sich im Fall eines 
Falles einfach überfordert - emoti onal wie auch 
organisatorisch. Und zudem stellt es Angehörige 
vor die große Aufgabe, ihren Beruf mit der not-
wendigen Pfl ege zu vereinbaren. Im ungünsti gs-
ten Fall verliert das Unternehmen leistungsfähige 
und moti vierte Mitarbeiter. 

Um das zu vermeiden, verspricht das Projekt 
„Qualifi zierung zum betrieblichen Pfl egelotsen“ 
im Kreis Höxter eff ekti ve Ersthilfe im Pfl egefall. 
Die fundus-Arbeitsgemeinschaft  für Berufl iche 
Weiterbildung hat diese intensive Kurz-Schulung 
in der Region über das LEADER-Programm auf den 
Weg gebracht, um die Vereinbarkeit von Familie, 
Pfl ege und Beruf  zu gewährleisten und zu erhal-
ten. Dieses zukunft sweisende Projekt wurde auch 
von den Gremien der LEADER-Region Kulturland 
Kreis Höxter als Schritt  in die richti ge Richtung be-
wertet und gefördert. „Mitarbeitern in Unterneh-
men für Notf älle in Pfl egesituati onen einen qua-
lifi zierten Ansprechpartner zur Seite zu stellen, 
halten wir für eine sinnvolle Maßnahme“, steuert 
die LEADER-Regionalmanagerin Christi ane Sasse 
bei. Und sie ergänzt: „Aus diesem Grund wurde 
das Projekt auch vom LEADER-Vorstand sehr be-
grüßt“.      

Pfl ege ist auch in der Region 
kein Nischenthema. „Pfl ege 
ist eine alltägliche Angele-
genheit, die uns alle früher 
oder später beschäft igt“, 
sagt Oliver Verhoeven vom 
Projektt räger fundus und 
erklärt weiter: „Und wenn es ein betriebsinter-
nes Angebot gibt, das den betroff enen Kollegen 
schnell und unkompliziert helfen kann, viele alle 
umso besser.“

Wie sich in der Vergangenheit herausgestellt hat, 
seien die mitt elständischen Unternehmen im 
Kreis Höxter vor dem Hintergrund einer älterwer-
denden Gesellschaft  sehr  interessiert an diesem 
Thema. Denn gerade Familienfreundlichkeit ha-
ben sich viele Firmen auf ihre Fahnen geschrie-
ben. „Da ziehen wir alle an einem Strang, denn 
für die heimischen Unternehmen ist es wichti g, 
sich im Wett bewerb um die Fachkräft e so gut wie 
möglich zu präsenti eren“, weiß Berater Oliver Ver-
hoeven. 

Und so sti eß die erste zweitägige Schulung zum 
„Pfl egelotsen“ in enger Zusammenarbeit mit 
dem Kreis Höxter und dem Bildungszentrum der 
Katholischen Hospitalvereinigung Egge-Weser 
(KHWE) in Brakel auf positi ve Resonanz. Wichti g: 
Die  Pfl egelotsen sollen nicht bei der Pfl ege unter-
stützen, sondern vertrauensvolle Gespräche mit 
betroff enen Kollegen führen,  ihnen mit erstem 
Rat und Tat zur Seite stehen und entsprechende 
Informati ons- und Entlastungsangebote bereit-
stellen können. „Schön ist, dass vom kleinen 
Handbetrieb bis zum größeren Unternehmen viel 
Wissbegier vorhanden ist“, berichtet Oliver Ver-
hoeven vom Projektt räger. 

Denn in einem Pfl egefall sind viele Fragen zu klä-
ren, zum Beispiel:  „Welche Einrichtungen und 
Dienste gibt es im Kreis Höxter?“ „Welche Kosten 
entstehen, was zahlt  die Pfl egeversicherung?“ 
oder „Welche rechtlichen Aspekte sind zu be-
achten?“ Dabei leisten die Pfl egelotsen lediglich 
Orienti erungshilfe, geben jedoch nicht weitrei-
chende Informati onen zur Pfl egefi nanzierung und 
der zahlreichen Verordnungen. „Wichti g ist, dass 
Pfl egelotsen betroff ene Kollegen zum Dialog auch 
mit dem Chef ermuti gen und das Thema Pfl ege 
im Betrieb einen großen Stellenwert bekommt“, 
so Oliver Verhoeven.

Denn der Betrieb kann einiges tun: Heimische 
Unternehmen können die Pfl egelotsen konkre-
te Service- und Unterstützungsleistungen für 

ihre Mitarbeiter anbieten, 
reduzieren durch Lösungs-
möglichkeiten eventuelle 
Ausfallzeiten oder fi nden 
gemeinsam eine fl exible 
Arbeitszeit- und Arbeits-
ortgestaltung. Ziel ist es, 
die Arbeitskraft  und das 

Engagement des Mitarbei-
ters langfristi g und nachhalti g zu erhalten. „Und 
die Firmen machen sich gleichzeiti g als familien-
freundlicher Arbeitgeber att rakti v – ein Anreiz 
möglicherweise für andere Fachkräft e“, betont 
Oliver Verhoeven.   

Bis Ende 2020 sollen 72 betriebliche Pfl egelotsen 
für den Einsatz in mitt elständischen Unterneh-
men ausgebildet werden. Und diese Schulung 
bleibt für die Mitarbeiter keine Eintagsfl iege: Ein-
mal im Jahr ist ein Auff rischungskursus geplant, 
um Pfl egelotsen in den Betrieben effi  zient weiter-
zubilden.          
       

Pfl egelotsen geben im Betrieb wertvolle Orienti erung
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