Pﬂegelotsen geben im Betrieb wertvolle Orientierung
Erster Ansprechpartner für die Balance von Pﬂege und Beruf

Kreis Höxter. Mancher Pﬂegefall tritt von heute
auf morgen ein. Andere wiederum sind oft vorhersehbar. Doch was tun, wenn Eltern oder nahe
Verwandte pﬂegebedürftig werden und zu Hause
plötzlich alles drunter und drüber geht? Die wenigsten sind darauf vorbereitet. Ganz im Gegenteil. Viele Menschen fühlen sich im Fall eines
Falles einfach überfordert - emotional wie auch
organisatorisch. Und zudem stellt es Angehörige
vor die große Aufgabe, ihren Beruf mit der notwendigen Pﬂege zu vereinbaren. Im ungünstigsten Fall verliert das Unternehmen leistungsfähige
und motivierte Mitarbeiter.
Um das zu vermeiden, verspricht das Projekt
„Qualiﬁzierung zum betrieblichen Pﬂegelotsen“
im Kreis Höxter eﬀektive Ersthilfe im Pﬂegefall.
Die fundus-Arbeitsgemeinschaft für Beruﬂiche
Weiterbildung hat diese intensive Kurz-Schulung
in der Region über das LEADER-Programm auf den
Weg gebracht, um die Vereinbarkeit von Familie,
Pﬂege und Beruf zu gewährleisten und zu erhalten. Dieses zukunftsweisende Projekt wurde auch
von den Gremien der LEADER-Region Kulturland
Kreis Höxter als Schritt in die richtige Richtung bewertet und gefördert. „Mitarbeitern in Unternehmen für Notfälle in Pﬂegesituationen einen qualiﬁzierten Ansprechpartner zur Seite zu stellen,
halten wir für eine sinnvolle Maßnahme“, steuert
die LEADER-Regionalmanagerin Christiane Sasse
bei. Und sie ergänzt: „Aus diesem Grund wurde
das Projekt auch vom LEADER-Vorstand sehr begrüßt“.

Und so stieß die erste zweitägige Schulung zum
„Pﬂegelotsen“ in enger Zusammenarbeit mit
dem Kreis Höxter und dem Bildungszentrum der
Katholischen Hospitalvereinigung Egge-Weser
(KHWE) in Brakel auf positive Resonanz. Wichtig:
Die Pﬂegelotsen sollen nicht bei der Pﬂege unterstützen, sondern vertrauensvolle Gespräche mit
betroﬀenen Kollegen führen, ihnen mit erstem
Rat und Tat zur Seite stehen und entsprechende
Informations- und Entlastungsangebote bereitstellen können. „Schön ist, dass vom kleinen
Handbetrieb bis zum größeren Unternehmen viel
Wissbegier vorhanden ist“, berichtet Oliver Verhoeven vom Projektträger.
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Denn in einem Pﬂegefall sind viele Fragen zu klären, zum Beispiel: „Welche Einrichtungen und
Dienste gibt es im Kreis Höxter?“ „Welche Kosten
entstehen, was zahlt die Pﬂegeversicherung?“
oder „Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten?“ Dabei leisten die Pﬂegelotsen lediglich
Orientierungshilfe, geben jedoch nicht weitreichende Informationen zur Pﬂegeﬁnanzierung und
der zahlreichen Verordnungen. „Wichtig ist, dass
Pﬂegelotsen betroﬀene Kollegen zum Dialog auch
mit dem Chef ermutigen und das Thema Pﬂege
im Betrieb einen großen Stellenwert bekommt“,
so Oliver Verhoeven.

Denn der Betrieb kann einiges tun: Heimische
Unternehmen können die Pﬂegelotsen konkrete Service- und Unterstützungsleistungen für
ihre Mitarbeiter anbieten,
reduzieren durch LösungsPﬂege ist auch in der Region
möglichkeiten eventuelle
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kein Nischenthema. „Pﬂege
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oder später beschäftigt“,
ortgestaltung. Ziel ist es,
sagt Oliver Verhoeven vom
die Arbeitskraft und das
Projektträger fundus und
Engagement des Mitarbeierklärt weiter: „Und wenn es ein betriebsinterters langfristig und nachhaltig zu erhalten. „Und
nes Angebot gibt, das den betroﬀenen Kollegen
die Firmen machen sich gleichzeitig als familienschnell und unkompliziert helfen kann, viele alle
freundlicher Arbeitgeber attraktiv – ein Anreiz
umso besser.“
möglicherweise für andere Fachkräfte“, betont
Oliver Verhoeven.
Wie sich in der Vergangenheit herausgestellt hat,
seien die mittelständischen Unternehmen im
Bis Ende 2020 sollen 72 betriebliche Pﬂegelotsen
Kreis Höxter vor dem Hintergrund einer älterwerfür den Einsatz in mittelständischen Unternehdenden Gesellschaft sehr interessiert an diesem
men ausgebildet werden. Und diese Schulung
Thema. Denn gerade Familienfreundlichkeit hableibt für die Mitarbeiter keine Eintagsﬂiege: Einben sich viele Firmen auf ihre Fahnen geschriemal im Jahr ist ein Auﬀrischungskursus geplant,
ben. „Da ziehen wir alle an einem Strang, denn
um Pﬂegelotsen in den Betrieben eﬃzient weiterfür die heimischen Unternehmen ist es wichtig,
zubilden.
sich im Wettbewerb um die Fachkräfte so gut wie
möglich zu präsentieren“, weiß Berater Oliver Verhoeven.
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