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Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte,
nach Aprilscherzen dürften den wenigstens von uns zu Mute sein. Und irgendwie scheint dieser
Schabernack auch aus der Mode zu kommen, denn außer dem obligatorischen Spaßartikel in
der Zeitung ist mir zumindest bis jetzt kein weiterer Versuch des in den April schicken begegnet.

Gottfried in Betrieb gegangen
Wir freuen uns sehr, dass das Seniorenzentrum in Feucht heute in Betrieb gegangen ist (auch
kein Aprilscherz). Gestern haben wir mit einem ansprechenden Gottesdienst um den Segen
Gottes für das Haus gebeten. Dabei ist mir aber auch noch einmal ganz deutlich geworden,
welche Verluste an engagierten und bewährten Mitarbeiter*innen dies für das Stephanushaus
bedeutet. Und ganz ehrlich – bisher haben nicht alle Lücken ausgleichen können, auch wenn wir
froh sind, dass wir etliche neue Kolleg*innen begrüßen dürfen. Von daher bitte ich auch um ihr
Verständnis, wenn in der nächsten Zeit das eine oder andere nicht so rund läuft wie gewohnt.
Bitte scheuen sie sich nicht Probleme anzusprechen, Herr Meier, Herr Hirsch, die
Wohnbereichsleitungen und alle anderen Mitarbeiter*innen suchen nach Lösungen.

Zweitimpfung des zweiten Impfdurchgang
Am Ostermontag kommt das Impfteam erneut, um den zweiten Impfdurchgang abzuschließen.

Diakonie fordert Pflegereform - Kürzungen für Tagespflege geplant
In einer Pressemeldung der Diakonie Deutschland fordert sie von Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn, endlich seine Vorstellungen für eine Pflegereform vorzustellen. "Das Zeitfenster
schließt sich. Wenn der Gesundheitsminister nicht in den nächsten Tagen mit einem offiziellen
Entwurf rauskommt, scheitert eines der wichtigsten Vorhaben der Legislaturperiode", sagt Maria
Loheide, Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland.
"Was bisher aus dem Gesundheitsministerium an die Öffentlichkeit gedrungen ist, hat den
Namen Pflegereform nicht verdient", sagt Loheide. "Dieses Papier ist kein diskutabler Entwurf,
sondern ein gescheiterter Versuchsballon." Wenn Minister Spahn jetzt nicht schnell nachlege,
laufe der Regierung die Zeit davon.
Die Diakonie erwartet eine nachhaltige Reform, die stabil finanziert ist. "Kostensteigerungen
dürfen nicht zu Lasten der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen gehen", sagt Loheide. "Die
Pflege ist am Limit. Wir brauchen starke Signale, um den Pflegeberuf attraktiv zu machen." Dazu
gehöre auch eine branchenweite bessere Bezahlung. "Wir bedauern, dass keine tarifliche
Regelung zustande gekommen ist", sagt Loheide. "Eine Lösung für bessere Gehälter in der
Pflege muss in die Pflegereform eingebettet sein."
"Mit ihrer Konzertierten Aktion Pflege haben Gesundheitsminister Spahn, Familienministerin
Giffey und Arbeitsminister Heil Wege aufgezeigt und hohe Erwartungen geweckt. Jetzt darf die
Politik nicht hinter ihre Zusagen zurückfallen und muss handeln - und zwar bald", sagt Maria
Loheide. "Die Koalition ist bis zum Ende der Legislaturperiode gewählt. Die Pflege taugt nicht für
taktische Überlegungen im
Vorwahlkampf."
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Im veröffentlichten Eckpunktepapier des Bundesgesundheitsministeriums ist die Kürzung des
Budgets zur Tagespflege im Zuge der Reform der Pflegeversicherung benannt worden. Dies
stößt bei den Angehörigen und Gästen der Tagespflege wie auch bei den Trägern, auf massiven
Widerstand. Eine Petition dazu befindet sich auf der Zielgeraden. Auch wenn es Sie vielleicht
nicht mehr direkt betrifft, bitten wir Beteiligung noch online unter dem Link zur Petition:
https://www.openpetition.de/petition/online/keine-kuerzung-der-pflegesachleistungen-tagespflege
Im Link wird auch näher über die Hintergründe informiert.

Immer wieder mal bekomme ich positive Rückmeldungen zu dem Newsletter, insbesondere zu
den Texten am Ende. Besonders freue ich mich, dass eine Leserin nun auch einen Vorschlag für
einen Beitrag gemacht hat. Sie schreibt: Das Gedicht von Mascha Kaleko passt zur Corona Zeit
und im Hinblick auf Menschen mit Demenz zu ihrer Reise vom Kopf zum Herzen. Es beschreibt
so wunderbar die Schönheit des Einfachen und uns allen Zugänglichen. Dem schließe ich mich
an und wünsche Ihnen und Ihren Familien

Sozusagen grundlos vergnügt

Ich freu mich, dass am Himmel Wolken ziehen
Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit.
Ich freu mich auch zur grünen Jahreszeit,
Wenn Heckenrosen und Holunder blühen.
– Dass Amseln flöten und dass Immen summen,
Dass Mücken stechen und dass Brummer brummen.
Dass rote Luftballons ins Blaue steigen.
Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische schweigen.

Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht
Und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter,
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter,
Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin.
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In mir ist alles aufgeräumt und heiter:
Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt.
An solchem Tag erklettert man die Leiter,
Die von der Erde in den Himmel führt.
Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben,
– Weil er sich selber liebt – den Nächsten lieben.
Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne
Und an das Wunder niemals ganz gewöhne.
Dass alles so erstaunlich bleibt, und neu!
Ich freu mich, dass ich . . . Dass ich mich freu.

Aus: Mascha Kaléko: In meinen Träumen läutet es Sturm.
©  dtv Verlagsgesellscha , München

Mit freundlichen Grüßen

Werner Schmidt


