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Digitale Veranstaltung: 
Austauschforum für Pflegende Eltern 
 
 
 
 
23.06.2021, 19:30 – 21:00 Uhr 

- Teilnehmer*innen: 14 
- Moderatorin: Jana Schuschke, Projektentwicklerin Selbsthilfestrukturen Länder, wir 

pflegen e.V. 
- Input: Dr. Maike Sieverding und Bärbel Börger, wunderbunt e. V.  
- Input: Sebastian Fischer/Jana Schuschke, wir pflegen e. V. 

 

Ergebnisprotokoll 

1. Begrüßung 

2. Umfrage zur Motivation und Pflegesituation 

Zu Beginn des Treffens schauten wir uns wieder gemeinsam an, wer mit welcher Intention 
anwesend war. Unsere Umfragen zur Motivation und Pflegesituation ergab wieder eine Vielfalt an 
Pflegesituationen (bspw. junge/erwachsene gepflegte Kinder), Alleinerziehende, die allein oder 
auch gemeinsam pflegen). Beim Großteil der Teilnehmer*innen wird die Pflege ausschließlich 
von Familie und Freunden geleistet.  

Die Motivationen reichten wieder von „ich bin einfach neugierig“ über „ich suche Austausch 
über Pflegesituation“ bis hin zu Interesse an politischem Engagement und Vernetzung. 

3. Input von Dr. Maike Sieverding und Bärbel Börger von wunderbunt e.V.   

Zwei der insgesamt vier Iinitiatorinnen des Vereins wunderbunt e. V. Familienlotsen für Kinder 
mit Beeinträchtigung aus Osnabrück präsentierten den Aufbau ihres Vereins „Vom ersten Treffen 
zu unseren heutigen Angeboten“. Freudlicherweise haben sie ihre Präsentation zum Weiterleiten 
(siehe Anhang) zur Verfügung gestellt.  
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Im Nachgang an den Input erfolgte ein reger Erfahrungsaustausch zu Beratungs- und 
Vernetzungsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Bundesländern. Auch über die Idee eines 
Kinderpflegestützpunktes, welche in der Präsentation erläutert wurde, diskutierten die 
Teilnehmer*innen des Austauschforums. 

4. Input von Sebastian Fischer und Jana Schuschke, wir pflegen e. V. 

Es wurde ein Resüme über 6 Monate digitales Austauschtreffen pflegender Eltern von wir pflegen 
e. V. gezogen und dargestellt, was im Verein bereits für die Vernetzung und Positionierung in der 
Politik und Öffentlichkeit für pflegende Eltern getan wurde und welche Maßnahmen geplant sind. 

a) Neben Gruppen für pflegende Eltern in der App in.kontakt und dem Start einer E-Mail-
Liste für pflegende Eltern (Einverständniserklärung für die Aufnahme in diese Liste 
anbei) gibt es seit letzter Woche eine eigene Seite für pflegende Eltern auf der Vereins-
Internetpräsenz: https://www.wir-pflegen.net/interessenvertretung/pflegende-eltern Die 
Seite befindet sich im Aufbau. Inhaltlich werden Initiativen der Teilnehmer*innen des 
Forums sowie Berichte den über Austausch im Forum, nächste Termine und Protokolle 
dargestellt. Wir nehmen gerne weitere Eltern-Initiativen auf. Bitte senden Sie 
an selbsthilfe@wir-pflegen.net  folgende Informationen, damit wir eine Aufnahme prüfen 
können: 

• Name der Organisation/Initiative 
• Wichtigste Botschaft in einem Satz 
• Link zur Webseite 
• Ansprechpartner*in 

b) Sebastian Fischer stellte zudem dar, dass auf Anregung der pflegenden Mutter Anja 
Köhne, die an diesem Treffen leider nicht teilnehmen konnte, eine Arbeitsgemeinschaft 
pflegender Eltern im Verein gegründet wird. Diese Arbeitsgemeinschaft hat das Ziel, die 
Anliegen und Forderungen  in einem Positionspapier, in dem sich alle pflegenden Eltern 
und deren Initiativen wiederfinden, zu bündeln. Damit wird eine Grundlage geschaffen, 
um gemeinsam politisch zu agieren. Für die inhaltliche Umsetzung des Positionspapiers 
ist eine Projekthilfestelle für 6 Monate ausgeschrieben. 

Bitte verbreiten Sie die Stellenausschreibung anbei in Ihren Netzwerken und/oder melden 
Sie sich bei uns, wenn Sie selbst Interesse an der Stelle haben. 

c) Zudem stellt Jana Schuschke eine Möglichkeit eines realen Kennenlernens und 
Vernetzung pflegender Eltern vor: Die Teilnahme beim wir pflegen Fachtag und der 
Mitgliederversammlung am  15./16.10. in Osnabrück mit Live-Streaming. Der Fachtag 
unter dem Motto „Mit uns, nicht über uns!“ Forderungen an die kommunale Pflegepolitik 
und dem Schwerpunktthema Mitbestimmung pflegender Angehöriger auf Länder- und 
kommunaler Ebene beginnt am 15.10.2021 um 13 Uhr. Am Folgetag finden nach der 
internen Mitgliederversammlung am Nachmittag Workshops, u.a. zu pflegenden Eltern 
und dem geplanten Positionspapier statt. Die Stimme der pflegenden Eltern wird bei den 
Veranstaltungen in vielfacher Weise vertreten: 

 

https://www.wir-pflegen.net/interessenvertretung/pflegende-eltern
mailto:selbsthilfe@wir-pflegen.net
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o Vor-Ort-Input auf dem Fachtag des Vereins Wunderbunt als 
Unterstützungsmöglichkeit vor Ort  

o Workshop-Thema Positionspapier pflegender Eltern  
o Teilnahme möglichst vieler pflegender Eltern beim Fachtag und 

Mitgliederversaammlung und aktives Einbringen und Vernetzen. 

Die Referentinnen von wunderbunt e. V. stehen während der Veranstaltung als regionale 
Vor-Ort-Ansprechpartnerinnen für pflegende Eltern zur Verfügung. 

Die Einladungen zum Fachtag und der Mitgliederversammlung werden Anfang August an 
die wir pflegen e.V. Mitglieder versendet. Mitglieder sind automatisch kostenlos bei allen 
Veranstaltungen dabei und können bei der Mitgliederversammlung mitbestimmen. 

d) Zuletzt wurde besprochen, wie das nächste Treffen organisiert wird. Da das wir pflegen 
e.V. Team Sommerpause macht, ist im Juli eine selbstorganisierte digitale 
Austauschgruppe zum reinen Austausch (siehe Input Katrin Jahns beim Treffen im Mai) 
zu aktuellen Themen geplant. Die Moderation übernimmt Steffi Bernsee. Das Treffen 
findet am 21.07.2021, ab 20 Uhr statt. Das wir pflegen e.V.-Team übernimmt wie immer 
die Einladungen im Vorfeld. Die Anmeldungen zu diesem Termin senden Sie bitte 
ausnahmsweise an Steffi.Bernsee@web.de  

Mehrere Eltern wiw auch Sebastian Fischer sagten ihre Teilnahme beim Treffen zu. Damit 
ist auch das gewünschte Backup für die ehrenamtliche Moderation abgesichert. 

5. Abschlussrunde 
Die Veranstaltung endete diesmal bereits um 21:00 Uhr. Einige der Teilnehmer*inenn freuten sich 
auf das Fußballspiel am Abend. Das nächste Treffen wird angekündigt auf den 21.07..2021 um 
20:00 Uhr. 

Für die rege Teilnahme und den Austausch bedankt sich das Moderationsteam von wir pflegen e. V. 
bei den Teilnehmer*innen und für den wertvollen Impulsvortrag bei den Referentinnen Dr. Maike 
Sieverding und Bärbel Börger von wunderbunt e.V.. 

P.S. Aktuelle Veranstaltungen von wir pflegen e.V. finden Sie hier. 

 

 

 

 

mailto:Steffi.Bernsee@web.de
https://www.wir-pflegen.net/aktuelles/veranstaltungen
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Anhang: Chat-Protokoll  

Im Folgenden wird die Diskussion im Chat gekürzt und anonymisiert dargestellt. Da es diesmal 
eine relativ kleine Rund ewar, war die direkte Beteiligung größer als die Chatbeteiligung.  

20:00:14 Von  TN B an  Alle : mit EbE hab ich auch viel Kontakt ;-) 
20:08:38 Von  TN H  an  Alle : storrytelling öffnet immer Türen, denn das Gegenüber kenn 
meist unseren Alltag nicht. 
20:09:58 Von  TN H  an  Alle : unser Landkreis hat Null Interessen an unseren Themen.. 
leider, Pflegestützpunkte sind nur für ältere Menschen 
20:34:38 Von  TN B  an  Alle : "unbequem" werden wir ja auch oft genannt, oder TN H? ;-) 
20:42:42 Von  TN T  an  Alle : Leider gleichzeitig Jahrestagung der Lebenshilfe in Berlin 
20:43:04 Von  TN B  an  Alle : Die Seite sieht schon super aus! 
20:43:21 Von  TN M  an  Alle : hatte mich für ein Bild mit Tochter gemeldet, wird 
nachgeliefert.  
20:43:52 Von  TN K  an  Alle : sorry ..aber ich muss jetzt unser treffen verlassen..und mein 
versprechen einlösen für den EMspiele-Abend....ich schau dann ins Protokoll!!habt noch 
einen guten abend  und viel kraft weiterhin im alltag,,,,1oben bleiben 
20:50:14 Von  TN B wunderbunt e.V.  an  Alle : www.wunderbunt-durchs-leben.de  
 
 

http://www.wunderbunt-durchs-leben.de/
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