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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die neue Ausgabe meines Newsletters ist dem 

Schwerpunkt Pflege gewidmet. Als Mitglied im 

Ausschuss für Gesundheit liegt mir das Thema 

besonders am Herzen. Ich habe im vergangenen 

Monat zwei Alten- und Pflegeeinrichtungen in mei-

nem Wahlkreis – in Erlensee und Neuberg – 

besucht und mich mit den Einrichtungsleitungen 

über die praktische Arbeit vor Ort ausgetauscht. 

Der Fokus meines Newsletters hat dabei aber 

noch einen anderen, ganz aktuellen Hintergrund: 

der Deutsche Bundestag hat sich in seiner letzten 

Sitzungswoche vor der politischen Sommerpause 

in erster Lesung mit dem Gesetzentwurf des 

ersten Pflegestärkungsgesetzes beschäftigt, 

wovon ich Ihnen einige Neuerungen darstellen 

möchte. Sie erleben den Newsletter im Monat Juli 

deshalb auch um eine Seite länger als üblich. 

Herzliche Grüße

zwanzig Standorten stationäre Einrichtungen ver-

antwortet, betrieben. Das Besondere am Haus 

Rosengarten und den anderen Einrichtungen die-

ser Art besteht im BeneVit-Hausgemeinschafts-

konzept. Ziel ist es dabei, den Bewohnern eine 

möglichst hohe Eigenständigkeit in ihrem Alltag zu 

gewährleisten. Großer Wert wird dabei auf eine 

wohnliche Atmosphäre gelegt. Vom freundlichen 

Ambiente des Hauses und dem Konzept der Ein-

richtung war ich bei meinem Besuch sehr angetan. 

Das Haus Rosengarten feierte dieser Tage zudem 

sein diesjähriges Sommerfest, an dessen Eröff-

nung ich gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Erb 

ebenfalls teilgenommen habe. Dort ist auch das 

gemeinsame Foto mit Einrichtungsleiter Andreas 

Zöller entstanden. 

Um einen guten Eindruck der regionalen Pflege-

landschaft- und versorgung in meinem Wahlkreis 

zu erhalten, nutze ich viele Gelegenheiten, mich 

darüber persönlich vor Ort zu informieren. Ich 

habe deshalb kürzlich das Pflegeheim Haus 

Rosengarten in Erlensee-Langendiebach besucht 

und mir zusammen mit Bürgermeister Stefan Erb 

ein Bild von der Einrichtung gemacht. Das Haus 

Rosengarten besteht seit nunmehr fünf Jahren 

und wird von der BeneVit-Gruppe, die bereits an

Besuch des Pflegeheimes 
Haus Rosengarten in Erlensee

Foto: Bundesministerium für Gesundheit



Gesetzesentwurf des 
ersten Pflegestärkungsgesetzes:
Viele Leistungsverbesserungen 

und mehr finanzielle Mittel 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner Sit-

zungswoche vor der politischen Sommerpause in 

erster Lesung mit dem Gesetzentwurf des ersten 

Pflegestärkungsgesetzes beschäftigt. 

Dies bringt einige Neuerung mit sich. So wird der 

Beitragssatz zur Pflegeversicherung in zwei Schrit-

ten um insgesamt 0,5 Prozentpunkte steigen. 

Damit stehen jährlich rund sechs Milliarden Euro 

mehr für die Pflege zur Verfügung. Im ersten 

Schritt werden ab 1. Januar 2015 hiervon 2,4 Milli-

arden Euro in Verbesserungen gesteckt, die direkt 

bei den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen und 

den Pflegekräften ankommen. Durch die Erhö-

hung der Beitragssätze wird sowohl die häusliche 

als auch die stationäre Pflege verbessert. Ab 2015 

werden bis zu 50.000 Betreuungskräfte in den Pfle-

geheimen eingestellt werden. Sie haben Zeit für 

Gespräche oder einen Spaziergang, sie lesen vor 

und kümmern sich um die menschliche Seite – was 

heute oft zu kurz kommt. Gleichzeitig werden Kurz-

zeit- und Verhinderungspflege genauso wie Tages- 

und Nachtpflege, die eine Auszeit vom anstren-

genden Pflegealltag der Angehörigen möglich 

machen sollen, deutlich ausgebaut. Und wer 

daheim umbauen muss, etwa das Bad umgestal-

ten oder eine Tür verbreitern muss, bekommt in 

Zukunft bis zu 4.000 Euro Unterstützung pro Bau-

maßnahme. So können die Menschen länger zu 

Hause bleiben. 

Mit der Pflegeversicherung und dem Gesetzent-

wurf des ersten Pflegestärkungsgesetzes soll die 

häusliche Versorgung von Pflegebedürftigen 

gestärkt werden. Die verschiedenen Leistungen 

sich 

der Pflegeversicherung unterstützen Pflegebe-

dürftige und ihre Angehörigen, damit Menschen 

mit Pflegebedarf möglichst lange und mit hoher 

Lebensqualität in ihrem selbst gewählten Zuhause 

leben können. Keine häusliche Situation gleicht 

der anderen; die wohnortnah verfügbaren Ange-

bote unterscheiden sich und Pflegebedürftige 

haben unterschiedliche Präferenzen. 

Gesundheitsminister Hermann Gröhe betont des-

halb zu Recht, dass es das Ziel ist, Familien, die 

Angehörige zu Hause pflegen, stärker zu entlas-

ten. Etwa durch mehr Unterstützungsangebote, 

wie die Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege. Diese 

kommen dann erstmals auch Demenzkranken in 

der sogenannten Pflegestufe 0 zugute. Wer kurz-

fristig die Pflege eines Angehörigen organisieren 

muss, etwa nach einem Schlaganfall, kann künftig 

eine zehntägige bezahlte Auszeit vom Beruf neh-

men. Ganz besonders wichtig war es uns, dass 

auch Demenzkranke in Zukunft bessere Leistun-

gen erhalten werden. Mit der Leistungsverbesse-

rung sorgen wir für eine menschlichere und lei-

stungsstärkere Pflege. Und dies ist dringend nötig. 

Schaut man sich beispielsweise die Prognosen für 

die demographische Entwicklung im Main-Kinzig-

Kreis an, wird die Bedeutung einer starken Pflege 

sehr anschaulich. Im kreisweiten Durchschnitt 

wird im Zeitraum der Jahre 2009 bis 2034 die Zahl 

der Menschen über 65 und unter 80 Jahren um 

rund 30 Prozent, die der über 80-jährigen gar um 

55 Prozent steigen! Umso wichtiger ist es daher, 

dass wir in Berlin schnell und zielgerichtet han-

deln.
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Terminauswahl

27. Juli 2014 - 11 Uhr

Sommerfest der Lebenshilfe, Hanau

14. August 2014 - 10 Uhr

Besuch des Umweltzentrums, Hanau

20. August 2014 - 10.30 Uhr
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 

Gespräch zur Organspende, Köln

Wohnortnahes Pflegeangebot:
Zu Besuch bei der 

Senioren-Depondance Neuberg

Die Senioren-Dependance in Neuberg ist ein wich-

tiges Projekt, um älteren und pflegebedürftigen 

Menschen in ländlich geprägten Kommunen ein 

Leben in vertrauter Umgebung zu ermöglichen. 

Diese neue Einrichtung, deren Bewohner seit dem 

7. Juli einziehen können, wird von der gemeinnüt-

zigen Alten- und Pflegezentren GmbH des Main-

Kinzig-Kreises getragen. Weitere ähnliche Einrich-

tungen sind für Ronneburg, Hammersbach und 

Limeshain geplant. Diese vier Einrichtungen wer-

den dann unter der Bezeichnung „Senioren-

Dependancen im Ronneburger Hügelland“' 

zusammengefasst. 

Bei meinem Besuch in Neuberg konnte ich mich 

bei Michael Mandt, Leiter der Senioren-

Dependancen, und dem Geschäftsführer der 

Alten- und Pflegezentren GmbH des Main-Kinzig-

Kreises, Dieter Bien, informieren. Zentraler 

Gedanke bei der Realisierung der neuen Häuser 

war der Wunsch, wohnortnahe Lösungen in der 

Altenpflege anzubieten. 

Mit diesem Projekt wird nun eine Lücke geschlos-

sen, denn bisher war in den Gemeinden keinerlei 

Struktur zur wohnortnahen Betreuung vorhan-

den. Die Einrichtung in Neuberg ist nach dem 

Wohngemeinschaftskonzept aufgestellt. In Grup-

pen von zehn bis maximal zwölf Personen wirken 

die Bewohner bei der Gestaltung des Tagesablau-

fes selbst mit. Der zentrale Wohn- und Speiseraum 

mit der offenen Küche ist deshalb auch Mittel-

punkt einer jeden Wohngemeinschaft. Eine 

Besonderheit besteht in einer integrierten Begeg-

nungsstätte. Diese soll das Haus bereichern und in 

der Zukunft für einen Generationen übergreifen-

den Austausch genutzt werden, indem etwa ver-

schiedene Vereinsangebote in die Einrichtung 

geholt werden können. Damit entsteht für die 

Bewohner der Anlage, auch bei eingeschränkter 

Mobilität, die Möglichkeit zur Teilnahme am 

öffentlichen Leben und fungiert zugleich als 

Schnittstelle zwischen der Senioren-Dependance 

und der Gemeinde. Die Nähe zur Schule unter-

streicht diesen Ansatz auch optisch. 

Bei der Errichtung der Räumlichkeiten der Begeg-

nungsstätte gab es deshalb auch finanzielle Unter-

stützung durch das Land Hessen. 

V.l.n.r.: Dieter Bien, Dr. Katja Leikert, 

Bürgermeisterin Iris Schröder, Ute Birkner 

und Michael Mandt
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