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Aktuell

Weitere Informationen
Die Landesstelle Pflegende Angehörige ist über die gebührenfreie 

Servicenummer 0800 / 2 20 44 00 zu erreichen; die Internet-Adresse lau-
tet: www.lpfa-nrw.de. Dort ist auch die kostenlose Informationsbro-
schüre „Was ist wenn? 22 Fragen zur häuslichen Pflege“ erhältlich.

Besuchen Sie unsere barrierefreie Homepage 
www.sovd-nrw.de

Rat und Hilfe rund um die häusliche Pflege
Aufgrund der Vielzahl der Aufgaben, die pflegende Angehörige übernehmen, brauchen sie Informationen 

und ein breites Unterstützungsangebot, um sowohl die Rechte der Pflegebedürftigen als auch ihre eigenen 
wahrnehmen zu können. Die Landesstelle Pflegende Angehörige und die örtlichen Pflegeberatungsstellen sind 
wichtige Anlaufstellen für die pflegenden Angehörigen.

Pflegende Angehörige sind nicht 
nur für Versorgung von pflegebe-
dürftigen Menschen in der Familie 
zuständig – oft sind sie 
auch die Gesundheits-
manager: Sie sind das 
Sprachrohr gegenüber 
Ärzten, Pflegediensten 
und Krankenkasse. Da-
rüber hinaus vertreten 
sie die Pflegebedürf-
tigen häufig auch bei 
geschäftlichen Dingen 
– vorausgesetzt, sie sind 
vom Gericht bestellte 
Betreuer. 

Ein Beispiel: Die 
Mutter von Beate K. 
hat einen Schlagan-
fall erlitten und ist als 
Pflegefall in ihre eige-
ne Wohnung zurückgekehrt. Vor 
der Krankenhausentlassung hatte 
Beate K. bei der Pflegekasse einen 
Antrag auf Pflegeeinstufung ge-
stellt, um finanzielle Unterstützung 
für die Pflege zu erhalten. Um die 
häusliche Pflege ihrer Mutter zu 

organisieren, braucht Frau K. viele 
Informationen, die sie gemeinsam 
mit ihrem Ehemann bei einer Pflege-

beratungsstelle vor Ort 
einholt. Zum einen in-
formiert sich das Ehe-
paar über Pflegegeld 
und Pflegesachleistung; 
zum anderen erhalten 
beide eine Liste der am-
bulanten Pflegedienste 
mit Angaben der Leis-
tungen und Preise. Da-
rüber hinaus erfahren 
sie, welche weiteren 
Unterstützungs- und 
Entlastungsangebote 
es gibt.

Die Familie entschei-
det sich für einen Haus-
notruf. Da Beate K. be-

rufstätig ist, organisiert sie zudem 
eine Nachbarin für die stundenweise 
Betreuung ihrer Mutter. Ein Essens-
dienst stellt die Mittagsmahlzeit si-
cher. Sobald der gesundheitliche 
Zustand es zulässt, besucht die alte 
Dame auch regelmäßig eine Tages-

pflegeeinrichtung. 
Als Beate K.s Mutter zunehmend 

altersverwirrt wird, erfährt sie von 
der Pflegeberatungsstelle, dass sie 
Zuschüsse für den erhöhten Betreu-
ungsaufwand bei der Pflegekasse 
beantragen kann. Beate K. braucht 
darüber hinaus nach einem Jahr 
intensiven Kümmerns und Organi-
sierens der häuslichen Pflege drin-
gend Urlaub. Dafür nimmt sie die 
Verhinderungspflege in Anspruch. 
Auch dafür muss sie einen Antrag 
bei der Pflegekasse stellen. 

Diese Fallgeschichte zeigt, dass 
pflegende Angehörige sich fortlau-
fend informieren und entscheiden 
müssen. Immer wieder müssen An-
träge gestellt und Dienstleistungen 
in Anspruch genommen werden. 
Allein schon die Auswahl eines am-
bulanten Pflegedienstes muss wohl 
überlegt sein: Wie unterscheiden 
sich die Dienste? Worin liegen die 
Preisunterschiede? Welche Laufzei-
ten und welche Kündigungsfristen 
müssen beachtet werden? Gibt es 
zweideutige Formulierungen? Was 

Landesstelle Pflegende Angehörige

Flughäfen in NRW sind barrierefrei

Mit Kind und Kegel im Sauerland

Eine neue EU-Richtlinie stärkt die Rechte behinderter und mobilitätsbeeinträchtigter Menschen bei Flug-
reisen. Niemandem darf der Flug aufgrund seiner Beeinträchtigung verweigert werden. Die Flughafenbetrei-
ber in Nordrhein-Westfalen haben deshalb ihre Flughäfen barrierefrei umgestaltet und besondere kostenlose 
Service- und Unterstützungsangebote eingeführt.

Erstmals fand im Erholungszen-
trum Brilon eine gemeinsame Fe-
rienwoche für Großeltern, Eltern 
und Kinder statt. Das Programm 
kam bei Jung und Alt prima an.

Bereits beim Erreichen des Flug-
hafens können sich behinderte und 
mobilitätseingeschränkte Reisende 
an ausgewiesenen Punkten melden. 
Die Fluggäste erhalten dann Hilfe- 
und Unterstützungsleistungen, die 
auf ihre besonderen Bedürfnisse zu-
geschnitten sind. Der Transport von 
Blindenhunden und Rollstühlen in 

den Flugzeugen ist nun kostenlos. 
Allerdings sollten die Transport-
wünsche bereits 48 Stunden vor dem 
Abflug angemeldet werden. 

Die neue EU-Verordnung über 
die Rechte von behinderten und 
mobilitätsbeeinträchtigten Flug-
reisenden trat am 26. Juli in Kraft. 
Sie legt fest, dass keinem Menschen 

die Beförderung mit einem Flug-
zeug aufgrund seiner Behinderung 
verweigert werden darf. Zugleich 
sollen Menschen mit Behinderung 
oder mit eingeschränkter Mobilität 
unentgeltlich die Hilfe erhalten, die 
sie benötigen, um die gleichen Rei-
semöglichkeiten zu haben wie alle 
anderen Fluggäste.

Für die kleinen und die großen 
Gäste hatte sich das Team um Man-
fred Vortkamp (kommissarischer 
Leiter des Erholungszentrums) und 
Sibylle Gehrmann (stellvertretende 
Leiterin) vielfältige Aktionen ausge-
dacht. So besuchten die Kinder Kü-
chenchefin Iris Kutz, um gemeinsam 
zu backen. Mit den Leckereien im 
Gepäck ging es dann zum Aben-
teuerspielplatz nach Assinghausen. 
Derweil konnten Eltern und Großel-

Neue EU-Verordnung

Erholungszentrum Brilon

Barrierefreier Ausbau: Service-Mitarbeiter, Info-Säulen, rollstuhlgerech-
te Sitze und andere Hilfsmittel stehen nun für mobilitätsbeeinträchtigte 
und behinderte Passagiere auf den nordrhein-westfälischen Flughäfen 
zur Verfügung.

Foto: Andreas Wiese

ist mit dem Kleinge-
druckten? Ein wichtiger 
Tipp vorweg: Lesen Sie 
die Verträge immer erst 
zuhause in Ruhe durch, 
bevor Sie unterschrei-
ben. Grundsätzlich gilt: 
Je einfacher und kürzer 
ein Vertrag formuliert 
ist, desto besser kann 
man mit ihm arbeiten. 

Und dann gilt es, 
auch den finanziellen 
Überblick zu wahren: 
Was können Sie sich 
leisten? Und was er-
stattet die Pflegekasse? 
Wo können eventuell weitere Gelder 
beantragt werden?

Damit Angehörige rechtlich ab-
gesicherte Entscheidungen treffen 
können, ist es am besten, wenn 
sie rechtzeitig eine Vollmacht vom 

Pflegebedürftigen er-
halten. Wenn der pfle-
gebedürftige Mensch 
nicht mehr selbst ent-
scheiden kann, muss 
andernfalls das Gericht 
einen Betreuer benen-
nen. In der Regel wer-
den zwar Angehörige 
zum Betreuer bestellt, 
aber es kann auch eine 
fremde Person sein. 

Umfassende In-
formationen sind für 
pflegende Angehörige 
unverzichtbar. Diese 
sollte man sich recht-

zeitig und umfassend besorgen. Ers-
te Anlaufstellen sind die örtlichen 
neutralen Pflegeberatungsstellen 
der Kreise und kreisfreien Städte 
sowie die Landesstelle Pflegende 
Angehörige. Antje Brandt 

(Mitarbeiterin in 
der Landesstelle)

Gemeinsam mit Küchenchefin Iris Kutz (Mitte) betätigten sich Kinder in 
Brilon als Köche. Begleitet wurde die Backaktion von Sibylle Gehrmann 
(links) und der Koch-Auszubildenden Sandra Grzegorczyk (rechts).

tern einen gemütlichen Spaziergang 
im Kurpark genießen oder einfach 
die Seele baumeln lassen. Auf dem 
Programm stand auch eine Fahrt 
ins Erzbergwerk Ramsbeck: Mit 
dem Stollenwagen ging es unterta-
ge. Außerdem bastelten die Kinder 
Ketten und anders mehr. Auch das 
Abschlussfest in der Bierklause kam 
bei Jung und Alt klasse an: Am La-
gerfeuer brutzelte selbst gemachtes 
Stockbrot – begleitet von Gitarren-

musik. Alle Beteiligten lobten das 
generationenübergreifende Pilot-
projekt, das im nächsten Jahr wie-
derholt wird. Sobald die Daten für 
die Ferienwoche „Kind und Kegel 
2009“ stehen, teilen wir Ihnen das 
selbstverständlich mit. 

Informationen zum Erholungs-
zentrum Brilon und den aktuellen 
Reiseangeboten finden Sie im In-
ternet unter www.ehz-brilon.de. 
Das SoVD-Erholungszentrum, Hel-
lehohlweg 40, 59929 Brilon, hilft Ih-
nen darüber hinaus gerne bei Ihrer 
Reiseplanung. Telefon: 02961 / 98 30, 
Fax: 02961 / 98 31 63.

Silke Niewohner 
(Leiterin Landesstelle 
Pflegende Angehörige)
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