
  

 1 / 5 
 
 

Ergebnisprotokoll Austauschforum pflegende Eltern 22.09.2021 
 

Digitale Veranstaltung: 
Austauschforum für Pflegende Eltern 
 
 
 
 
22.09.2021, 19:30 – 21:20 Uhr 

- Teilnehmer*innen: 14  
- Moderatorin: Jana Schuschke, wir pflegen e.V. 
- Input: Annika Eysel, einePause e.V.; Nicole Knudsen, wir pflegen e.V. 

 

Ergebnisprotokoll 

1. Begrüßung 

Alle Teilnehmer*innen sowie die Referent*innen, Annika Eysel  und Nicole Knudsen wurden 
begrüßt und die Agenda vorgestellt. Es wurde angeregt, dass zukünftig am Anfang einer 
Veranstaltung  Fragen zum letzten Treffen gestellt werden können  und bei Bedarf dort 
angeknpüft werden könnte. 

2. Umfrage zur Motivation und Pflegesituation 

Bei diesem Treffen waren wieder viele regelmäßige Teilnehmerinnen, aber auch einige neue 
Gesichter dabei. Nach der Umfrage zur Motivation und Pflegesituation (siehe Grafiken) stellten 
sich alle kurz mündlich vor. Die Teilnehmerinnen kamen aus ganz Deutschland, bspw. den 
Regionen Berlin, Osnabrück, Niedersachsen, Aachen, Schlesig-Holstein und Stuttgart. Die 
gepflegten Kinder haben unterschiedliche Erkrankungen und Grade der Beeinträchtigung. Einige 
Teilnehmer sind oder waren auch Pflegefachkräfte. Eine Teilnehmerin ist in der Doppelrolle, zu 
pflegen und selbst Pflege zu benötigen. Alle Teilnehmer sind sehr engagiert oder auch politisch 
aktiv. Es wurde angeregt, Schulformen als Thema für das nächste Treffen aufzunehmen. 
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3. Input von Annika Eysel, einePause e.V. 

Frau Annika Eysel von eine Pause e.V. informierte über den Verein. Sie wollen eine 
Eingliederungshilfe-Einrichtung (bis zum 21. Lebensjahr) schaffen.  

Sie präsentierte Zahlen und Fakten zum Bedarf von Menschen mit Pflegegrad und mit 
Behinderung, Bedarfe von Eltern bei adäquaten Kurzwohneinheiten (Umfrage läuft noch auf der 
Hompage) sowie, wieviele Menschen zuhause gepflegt werden und wie lange. Außerdem stellte 
sie Musterbeispiel aus Hamburg (Kupferhof), aus Illingen (Familienherberge Lebensweg) und ein 
Finanzierungsbeispiel aus Hannover vor.  

Weitere Inhalte, wie bspw. der Vorstellung der Vereins-Vision sowie die Kontaktdaten sind der 
angehängten Präsentation zu entnehmen. Frau Eysel hat diese leicht überarbeitete Version auf 
Nachfrage einer Teilnehmerin freundlicherweise zur Verfügung gestellt. 

Im Anschluss wurde Fragen aus der Rund beantwortet und diskutiert, z.B. zu Fahrdiensten, 
weiteren Angebote in NRW, Förderungsmöglichkeiten (Verbandsarbeit) und Personal. 
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Im Rahmen der Diskussion wies die Moderatorin auf die AG pflegender Eltern im Verein wir 
pflegen e.V. hin: Diese ist derzeit dabei, ein Positionspapier mit Forderungen pflegender Eltern zu 
erstellen. Details werden im Oktober beim nächsten digitalen Austauschforum für pflegende 
Eltern vorgestellt und diskutiert. 

4. Input von Nicole Knudsen, wir pflegen e.V. 

Nicole Knudsen trug Informationen der fünf Parteien aus den digitlaen Pflegestammtischen zur 
Bundestagswahl 2021 vor. Die geladenen Gäste waren mehrheitlich nicht ausreichend über die 
Themen pflegender Angehöriger informiert und teilweise auf Bundesebene wenig präsent. Einige 
schlugen aber vor,  Fragen im Anschluss genauer zu beantwortet bzw. aufgeworfene Themen in 
ihren Fraktionen zu besprechen. Einige Texte aus den Wahlprogramm der Parteien haben 
Überscheinidungen mit dem Positionspapier des Vereins wir pflegen e.V.  

Die „Sonntagsfrage“ unter den 
Teilnehmerinnen brachte folgendes Ergebnis: 

Bei der anschließenden Diskussion berichteten 
Teilnehmerinnen aus ihren Erfahrungen in den 
eigenen Regionen. So wurde z.B. eine 
Teilnehmerin aus Aachen bei der SPD sehr 
ernstgenommen; die FDP wollte sich dagegen 
mit ihren Fragen überhaupt nicht 
auseinandersetzen;  
Die Vorstellungen der Parteien zum Thema 
Pflege seien marginal. Wenn das Thema im 
Wahlkampf aufgegriffen wurde, dann eher im 
Bereich professionelle Pflege. 
Es wurde diskutiert, kürzere Wege zu nutzen, 
um in Landkreisen mit Politiker*innen direkt 
über Inhalte zu sprechen; öffentlich aufzutreten 
und sich stark zu machen; dem „Schuld-
System“ entgegenzuwirken.  
Viele Teilnehmerinnen haben bereits Erfahrung 
mit den Medien und der Öffentlichkeit. Dabei stellen sie fest, dass dadurch das Thema pflegende 
Angehörige oftmals nur für kurze Zeit in den Köpfen sei und man sich auch bewusst mache 
müsse, damit mit der eigenen Situation der Öffentlichkeit zu stellen. 
Zudem wurde auf die klare Abgrenzung pflegender Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigung 
(andere Biografien, berufstätig, Geschwisterkinder, etc) innerhalb der Gruppe der pflegenden 
Angehörigen hingewiesen und wieder die Frage diskutiert: Wie kann man eine Lobby für 
pflegende Eltern schaffen? 
 

5. Abschlussrunde 
Die Veranstaltung endete um 21:20 Uhr. Das nächste Treffen wird angekündigt auf den 27.10.21 
um 19:30 Uhr. 

Für den Austausch bedankt sich das Team von wir pflegen e.V. bei den Teilnehmerinnen sowie 
für die Inputs bei Annika Eysel (einePause e.V.) sowie Nicole Knudsen (wir pflegen e.V.). 
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Pflegende Eltern sind herzlich eingeladen, am Fachtag von wir pflegen e.V. teilzunehmen. Dieser 
findet am 15.10.2021 in Osnabrück bzw. digital statt. Weitere Informationen zur Veranstaltung 
und Anmeldung: https://www.wir-pflegen.net/aktuelles/nachrichten/113-veranstaltungen/529-
save-the-date-fachtag-mitgliederversammlung  

 
Während des Treffens entstand mit Zustimmung der Teilnehmer*innen dieses anonymisierte Foto. 
 

 
 

P.S. Anbei erhalten Sie die Einverständniserklärung zur Aufnahme in die E-Mail-Liste für 
pflegende Eltern. Darüber können aktuelle Informationen und Veranstaltungen an andere 
pflegende Eltern gesendet werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit, bspw. auch um Mentor*innen 
mit ähnlicher Pflegesituation zum Austausch zu finden. 

P.P.S. Zur Internetseite „Pflegende Eltern“  des Verein wir pflegen e.V. geht es hier. 

 

 

https://www.wir-pflegen.net/aktuelles/nachrichten/113-veranstaltungen/529-save-the-date-fachtag-mitgliederversammlung
https://www.wir-pflegen.net/aktuelles/nachrichten/113-veranstaltungen/529-save-the-date-fachtag-mitgliederversammlung
https://www.wir-pflegen.net/interessenvertretung/pflegende-eltern
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Anhang:  

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.  

19:55:10 Von  TN E an  Alle: 
 hallo TN K , kennst du leona e.v. wegen seltener Genmutationen? 
19:55:45 Von  TN K  an  Alle: 
 Nein, kenne ich nicht. Ich schau mal nach - Danke! 
19:57:50 Von  TN N  an  Alle: 
 160.000 zu pflegende Kinder in D und rund 500.000 Kinder und Jugendliche mit Pflege- 
oder Betreuungsverantwortung 
20:12:11 Von  TN N  an  Alle: 
 tolles Projekt, vielen Dank 
20:13:45 Von  TN S  an  Alle: 
 https://www.becura.de/  
20:15:38 Von  TN S  an  Alle: 
 Aktuelle Aktion für Brandenburger und Berliner Eltern um sich sichtbar zu machen: 
https://einepause.de/solikarte-map/  
20:21:01 Von  TN H  an  Alle: 
 Ich verabschiede mich - viel Erfolg! 
20:30:52 Von  TN E, einePause e.V. in Berlin  an  Alle: 
 bisher habe ich auch nur von den linken Veranstaltungen schon vor einem Jahr zum 
Thema pflegender Angehöriger INKLUSIVE PFLEGENDER ELTERN erlebt. 
20:55:51 Von  TN E, an  Alle: 
 ich muss mich leider verabschieden, meine Tochter hier halb auf meinem Schoß muss 
jetzt mal ins Bett.  vielen Dank nochmal für die Einladung hier. tolle aktive MÜTTER!!! ich 
melde mich wegen der Folien. Alles Gute an alle.  
21:00:18 Von  TN T  an  Alle: 
 Ich verabschiede mich. Schönen Abend noch. 
21:01:11 Von  TN R  an  Alle: 
 Ich muss mich jetzt auch verabschieden. Eine wunderbare Runde!! Viele Grüße und bis 
bald. 
21:05:09 Von  TN S  an  Alle: 
 Ich verabschiede mich auch. Herzlichen Dank und noch ganz viel Kraft, damit die 
gemeinsame Sache insgesamt vorankommt. 💪💪 
21:16:45 Von  TN M/ WEG-GEHfährten Aachen  an  Alle: 
 ich möchte mich verabschieden, Habe noch die Anregung und Bitte von Töchter / Söhne 
in den Umfragen zu schreiben in Anbetracht von Erwachsenen die dabei sind. Danke schön in die 
Runde bis zum nächsten mal.  
21:17:21 Von  TN Lan  Alle: 
 Danke für die Rückmeldung. Bis zum nächsten Mal. 
21:18:36 Von  TN Lan  Alle: 
 Hier geht es zum Fachtag: https://www.wir-pflegen.net/aktuelles/nachrichten/113-
veranstaltungen/529-save-the-date-fachtag-mitgliederversammlung  
21:19:20 Von  TN Lan  Alle: 

 Nächstes Treffen ist am 27.10.2021 um 19:30 Uhr 

 

https://www.becura.de/
https://einepause.de/solikarte-map/
https://www.wir-pflegen.net/aktuelles/nachrichten/113-veranstaltungen/529-save-the-date-fachtag-mitgliederversammlung
https://www.wir-pflegen.net/aktuelles/nachrichten/113-veranstaltungen/529-save-the-date-fachtag-mitgliederversammlung
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