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Caritas informiert
Pflege im ambulanten Bereich

Bürgertreff in Pegnitz

Asylbewerberkinder von Caritas betreut

www.caritas-bayreuth.de
Pflege

Bayreuther Caritas stärkt die Pflege
Besonders die Nachfrage nach hausMit Inkrafttreten des Pflegestärkungswirtschaftlichen Leistungen ist mit dem
gesetzes am 1. Januar 2015 können
neuen Pflegestärkungsgesetz gestieviele Verbesserungen für demenzergen. Patienten können nun über einen
krankte Pflegebedürftige und deren
kleinen finanziellen Etat verfügen, mit
Angehörige umgesetzt werden. Das
dem sie die alltäglichen NotwendigGesetz nimmt endlich die verbreitete
keiten bestreiten können. Der Wunsch,
Demenzerkrankung stärker wahr und
so lange wie möglich in
lenkt den gesundheits- Pflegeausbildung
den eigenen vier
politischen und gesellWänden zu bleiben,
schaftlichen Blick auf
Spenden Sie bitte
kann mit ganzheitdie schwierige Situatifür: Ausbildung
licher Pflege wahr
on von Menschen, die
in der Pflege
werden, wenn Pflegeim häuslichen Bereich
bedürftige bei ihren
von ihren Angehörigen
täglichen Mahlzeiten,
betreut werden.
Einkäufen oder Arzt- und Apothekenbesuchen unterstützt werden. AnOhne zusätzliche Hilfe der ambugehörige erfahren dadurch Entlastung.
lanten Alten- und Krankenpflege und
Das Hilfsangebot erfolgt über ein besonihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ders qualifiziertes Hauswirtschaftspergeht es oftmals nicht. Die Caritassonal oder – auch dies ist eine wichtige
Sozialstationen in Bayreuth, Hollfeld und
Ergänzung - über eine aktive NachbarPegnitz versorgen in Stadt und Landschaft.
kreis Bayreuth tagtäglich ca. 500 Patienten. Um dem Bedarf nach Hilfe,
Der Caritasverband Bayreuth ist als
Pflege und Unterstützung nachkommen
Arbeitgeber geschätzt. Zukünftig wird
zu können, wurden auch dieses Jahr
jedoch ein besonderes Augenmerk auf
wieder 10 neue Pflege- und Hauswirtsich schon jetzt abzeichnende Persoschaftskräfte eingestellt. Der Caritasnalengpässe geworfen werden. Im
verband Bayreuth kann jetzt mit 120
Frühjahr machte der „Pflegetruck“, von
Pflegekräften Angehörige unterstützen.
Caritas und Diakonie initiiert, Station in
Getreu dem Grundsatz unserer SozialBayreuth. Hier konnten sich interessierte
stationen werden Patienten, gerade
junge Menschen über Ausbildung und
auch an den äußeren Grenzen der VerAttraktivität des Pflegebesuchs ansorgungsgebiete, nicht abgewiesen.
schaulich und erfahrbar informieren. Die
Niemand wird alleingelassen.

Bedeutung einer menschenwürdigen
Pflege, bei der Zeit und Geld nötig ist,
unterstrichen Weihbischof Herwig Gössl
und Regionalbischöfin Dr. Dorothea
Greiner eindrücklich durch ihre Präsenz.
Darüber hinaus unterstützt das Erzbistum Bamberg die Bemühungen
unserer Sozialstationen mit einem speziellen Ausbildungsfonds. Davon profitieren derzeit alle 7 Auszubildende, die in
Bayreuth (3), Hollfeld (1) und Pegnitz (3)
im dualen System gestartet sind. Für

Untersuchung einer Patientin durch
ambulantes Pflegepersonal
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das
kommende
Ausbildungsjahr
2016/17 werden bereits jetzt wieder
Bewerbungen angenommen. Die sehr
guten Berufsaussichten mit der Perspektive einer festen Anstellung machen
die Ausbildung attraktiv. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert es
immer wieder, dass die pflegerische

Tätigkeit im direkten Kontakt und im
Austausch mit Menschen geschieht.
Der Caritasverband Bayreuth steht
mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 100% liebevolle Pflege. Damit
dies auch weiterhin geschehen kann,
bemühen wir uns rechtzeitig um pflege-

rischen Nachwuchs. Wenn auch Sie
diese Ansicht mit uns teilen und unsere
Ausbildungsinitiative unterstützen wollen, spenden Sie unter dem Stichwort
„Ausbildung in der Pflege“.

In der Heimat wohnen

Alternatives Wohnen und Quartiersarbeit in
Pegnitz als Modell
Klein, aber oho! – So präsentiert sich
das „In der Heimat wohnen“ – Projekt
in Pegnitz. 12 barrierefreie Wohnungen
sind im Herbst 2014 bezugsfertig geworden. Eine Besonderheit an diesem
Standort ist, dass die Mieter und die
Nachbarn gleich von zwei Quartiersmanagerinnen betreut werden. Die
Caritas-Sozialpädagoginnen
Thea
Koch und Theresa Mayer kümmern
sich nicht nur um die Anliegen der
Mieter, sondern auch um eine lebendige Nachbarschaft.
„Jederzeit versorgt“ ist ein Grundsatz
der Quartiersarbeit. Neben den Bewohnern der Wohnanlage werden
auch die Nachbarn einbezogen und so
Bürgertreff im Gemeinschaftshaus Pegnitz
bieten die Caritas-Mitarbeiterinnen BeNachbarschaftsnetzwerk zur gegenseiratungen, vor allem zu sozialrechtlichen
tigen Unterstützung im Alltag ist im AufFragestellungen, aber auch bei lebensbau. Dies dient dazu, die professiopraktischen Dingen. Die Vermittlung zu
nellen
mit
den
ehrenamtlichen
anderen
professioAngeboten zu vernetzen.
nellen Diensten wie
Sozialstationen oder
Ein wichtiger Bezur Fachberatung für
Spenden Sie bitte
standteil
einer in die
pflegende Angehörige
für: In der Heimat
Zukunft
gerichteten
sind ebenso Bestandwohnen
Seniorenarbeit werden
teil.
neue Wohnformen sein.
Das Projekt „In der
Um den Blick in die
Heimat wohnen“ in Pegnitz hat das
Nachbarschaft zu erweitern, hat die
Potential, ein Beispiel zu geben. Die
Projektgruppe „Mach dich stark für
Nachhaltigkeit und Wirksamkeit wird
Pegnitz“, bestehend aus Pegnitzer
dadurch gesichert, dass der CaritasBürgerinnen und Bürgern, Angebote
verband Bayreuth auch in Zukunft in
entwickelt, um die Nachbarschaft lePegnitz präsent bleibt. Unser Dank gilt
bendig zu gestalten. Neben dem offeden Ehrenamtlichen, die miteinsteigen
nen Bürgertreff, der dem gegenseitigen
in eine aktiv gelebte Nachbarschaft. Die
Austausch dient, finden regelmäßig
professionelle Hilfe wird so durch das
Spielenachmittage, eine KreativwerkEhrenamt wirksam komplettiert. Um bei
statt und Vortragsreihen statt. Ein

der Quartiersarbeit an dem Konzept
und an der Ausgestaltung erfolgreich
weiterarbeiten zu können, erhoffen wir
Ihre Unterstützung und finanzielle Mithilfe unter dem Stichwort „Gelebte
Nachbarschaft“.
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