Newsletter (01/2021)
Lokale Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen
Liebe Lesenden,
wir freuen uns, Ihnen den ersten Newsletter der Lokalen Koordinierungsstelle für haushaltsnahe Dienstleistungen der Gemeinde Uetze vorstellen zu können.
Das Ziel ist alle, die sich für den Verlauf, Neuerungen und Ankündigungen der LKHD interessieren, mit Hilfe
des hauseigenen Newsletters in diesen Informationsfluss mit einzubeziehen. Neben den projektinternen
Inhalten soll der Newsletter aber auch Platz bieten, um auf aktuelle politische Debatten bezüglich der
„Care-Branche“ aufmerksam zu machen, interessante und nützliche Veranstaltungen anzukündigen oder
neue und spannende Literatur, Serien und Filme mit Bezug zur Care-Arbeit vorzustellen.
Sie wollen mehr
über die Lokale
Koordinierungsstelle
für haushaltsnahe
Dienstleistungen der
Gemeinde Uetze
erfahren?
Dann finden Sie hier
erste Informationen
zum Projekt.
Sie möchten uns
kennenlernen?

Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an lkhd@uetze.de oder rufen Sie uns direkt unter der Nummer
05173 970 104 an. Sie können die genannten Kanäle ebenfalls nutzen, um uns ein Feedback und Anregungen für den Newsletter zukommen zu lassen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des ersten Newsletters!
Freundliche Grüße
Ann-Kristin Rauhe
Projektleitung

Marlon Kaper
Projektkoordinator
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Allgemeines: Corona-Hotline der LKHD ist weiterhin erreichbar
Zum Start der ersten Impfkampagne in der Corona-Pandemie, die sich an den Personenkreis der über 80jährigen richtete, stellte die LKHD von Montag bis Freitag von 10-12 Uhr, sowie donnerstags von 15-17 Uhr
eine Hotline zur Verfügung. Die Hotline wurde eingerichtet, um die Seniorinnen und Senioren der Gemeinde bestmöglich bezüglich ihrer Fragen und Problemen beraten zu können und um ihnen bei der Anmeldung
für einen Impftermin Unterstützung anzubieten. Nachdem besonders in den ersten Wochen die Leitungen
heiß liefen, gelang es der LKHD mit einem Netzwerk an ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern und in
Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Gemeinde, Fahrten zum Impfzentrum zu vermitteln, den Seniorinnen und Senioren einen Impftermin zu verschaffen und bei vielen Fragen beratend zur Seite zu stehen.
Daher möchten wir darauf hinweisen, dass die Telefon-Hotline weiterhin zu den oben genannten Zeiten für
die Bürgerinnen und Bürger unter der Nummer 05173 970 104 zur Verfügung steht.

Rückblick: 12. Mai 2021 – Internationaler Tag der Pflege
Jährlich, am 12. Mai, findet der „Internationale Tag der Pflege“ statt. Ein Tag, an dem der Fokus explizit auf
die weltweite und lokale Situation der Pflegebranche gerichtet wird. So finden größere und kleinere, weltweite oder lokale Aktionen statt, mit Hilfe derer die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen, Hindernisse und die allgemeine Situation von
Pflegenden gelenkt werden soll.
Die LKHD hatte dieses Jahr zum ersten Mal die
Möglichkeit, sich ebenfalls mit einer Aktion am
„Internationalen Tag der Pflege“ für die Pflegebranche vor Ort zu beteiligen. Das Ziel war es, aktive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und erste
Kontakte zu knüpfen. Gemeinsam mit Herrn Tiebel,
Geschäftsführer des „Haus Monika“ und dem „APS
Uetze“ konnte ein Gespräch geführt werden, in
dem es auf der einen Seite um die akuten Probleme der Pflegebranche und auf der anderen Seite
auch um schrittweise Besserungen für die Branche
gesprochen wurde.
Vor allem fiel während des Gesprächs auf, dass die
Berichtserstattungen in den Medien zu oft nahezu
vollständig negative Schlagzeilen aussprechen,
wenn es um die Pflege geht. Dies hat zur Folge,
dass die vielen positiven Seiten oft keine oder nur
unzureichende Beachtung erhalten – und das muss
sich ändern.
Auch aus diesem Grund begrüßte Herr Tiebel die Aktion der LKHD, denn es ist wichtig auch die positiven
Aspekte an dem Berufsfeld Pflege zu beleuchten. Die Pflegebranche benötigt neben besseren Arbeitsbedingungen und etwaigen Entlastungen demnach auch eine Aufwertung des Images. Genau hier möchte die
LKHD sich einklinken und die Unterstützung und Zusammenarbeit anbieten, denn, wie Herr Tiebel zurecht
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festhielt: „Die Bemühungen für eine Verbesserung müssen verstetigt und nicht bereits am nächsten Tag
wieder vergessen werden.“

Erster Ratgeber für Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Uetze
erscheint im Herbst 2021
Bereits am 12. April 2021 konnte die LKHD die Idee für den ersten Ratgeber für Seniorinnen und Senioren
der Gemeinde Uetze in einem Artikel der HAZ publik machen. Mit diesem planen wir einen Alltagshelfer
herauszubringen, in dem das örtliche Angebot in Uetze und den dazugehörigen Ortschaften bezüglich der
pflegerischen Versorgung, der gesundheitlichen Infrastruktur, wie Apotheken, Physio- und Ergotherapiepraxen oder die hausärztliche Versorgung abgebildet wird. Zudem werden in dem Ratgeber die Beratungsangebote des BMFSJ, wie der digitale Pflegehelfer und die Angebote des Senioren- und Pflegestützpunktes Burgdorf aufgeführt.
Damit auch der Blick in Richtung der gesellschaftlichen
Teilhabe, insbesondere der älteren Bevölkerung, nicht
verloren geht, finden die Leserinnen und Leser in dem
Ratgeber die verschiedensten örtlichen Angebote zur
aktiven Freizeitgestaltung. Der kleine Alltagshelfer ist
dabei jedoch nicht ausschließlich – wenn doch vorrangig
– Seniorinnen und Senioren vorbehalten. Vielmehr soll er
auch für pflegende Angehörige, die Nachbarschaft oder
generell Bezugspersonen Betroffener als ein Ersthelfer in
der Informationsbeschaffung dienen.
Neben den 1000 gedruckten Exemplaren, die an verschiedenen öffentlichen Orten, in Einrichtungen und beispielsweise Arztpraxen ausgelegt werden, erscheint der
Ratgeber dann auch in digitaler Form auf der Website der LKHD, um ihn so vielen Menschen wie möglich
zugänglich zu machen.

Weiterbildung „Clean Up…Gut aufgetischt“ neigt sich dem Ende zu
Kurz vor Abschluss der Weiterbildung „Clean Up…Gut aufgetischt“, durchgeführt von der Grone Schule am Standort
Burgdorf, konnten wir vor Ort mit den Teilnehmenden des
Kurses, der Dozentin Frau Drewitz, sowie mit der Standortleiterin (Hannover) Frau Piel und ihrem Kollegen Herr Brzezicha, der insbesondere die Standortortleitung Burgdorf
und Laatzen unterstützt, sprechen, um einen Überblick
über den Verlauf der Weiterbildung zu erhalten.
Alle Beteiligten sind sich einig: Die Weiterbildung war ein
voller Erfolg, denn bereits jetzt steht fest, dass alle Teilnehmenden im Anschluss an die Weiterbildung in ein festes Beschäftigungsverhältnis übergehen können. Vor allem
die ausgezeichnete Zusammenarbeit innerhalb des Kurses
war für diesen Erfolg essenziell. Sowohl Frau Drewitz, als
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auch Frau Piel und Herr Brzezicha betonen hier das gute Arbeitsklima innerhalb der Gruppe. Sie heben jedoch auch die ausgeprägte Eigenmotivation hervor, die die baldigen Absolventinnen und Absolventen in
diese Weiterbildung mitbrachten.
Auch seitens der Teilnehmenden kam ein durchweg positives Feedback: gegenseitiges Vertrauen, Respekt
und Spaß am Lernen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonten hier stets die sehr gute und intensive
Begleitung, sowie Unterstützung, die sie während der gesamten Zeit erhielten.
Am 22. Juli dieses Jahres endet die Weiterbildung und alle Besucherinnen und Besucher des Kurses können
qualifiziert und selbstsicher in ihr neues Berufsleben starten.
Tipp: Für das Frühjahr 2022 ist aufgrund der hohen Nachfrage ein erneuter Kurs gemeinsam mit der Grone Schule geplant. Sie können sich bei Interesse bereits jetzt unverbindlich bei uns vormerken lassen.

Projekt „Leben in Balance – Die psychosoziale Gesundheit von Pflegebedürftigen in (teil-) stationären Pflegeeinrichtungen stärken“
Laufzeit bis 31.12.2021 verlängert
Psychische Erkrankungen sind ein Thema von dem etwa 60% der Bewohnerinnen und Bewohner in einer
(teil-)stationären Einrichtung betroffen sind. Hinzukommt, dass der Umgang mit Krankheitsbildern, wie
beispielsweise Depressionen, Demenz oder Angststörungen große Herausforderung mit sich bringt – für die
Betroffenen und ebenso für die Pflegenden. Das Projekt „Leben in Balance“ setzt genau dort an und wirft
den Blick auf die Fragestellung, welche Möglichkeiten bestehen die psychosoziale Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner und auch die der Tagesgäste zu erhalten bzw. zu verbessern.
Die Laufzeit des bereits am 1. Januar 2018 ins Leben gerufene Kooperationsprojekts der AOK N, der SLVFG, sowie der
LVG & AFS Niedersachsen e.V. wurde bis zum 31. Dezember
2021 verlängert. Somit besteht für (teil-)stationäre Pflegeeinrichtungen auch weiterhin die Möglichkeit sich bei der
Entwicklung und Umsetzung von Projektideen, die der Stärkung der psychosozialen Gesundheit von den Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie Tagesgästen dienen, Unterstützung zu erhalten. Ebenso informiert das Projekt interessierte
Einrichtungen und ist beratend bei der Antragsstellung tätig.
Außerdem werden Fortbildungsveranstaltungen in Niedersachsen angeboten, die sich an Führungskräfte, Pflegekräfte,
aber auch Betreuungskräfte (nach §5 SGB XI) und sozialpädagogische, sowie therapeutische Berufsgruppen innerhalb der jeweiligen Einrichtung richten. Ziel der
Fortbildungsveranstaltungen ist es, die Teilnehmenden bezüglich des Themas „Die psychosoziale Gesundheit der Pflegebedürftigen stärken“ zu qualifizieren. Der Fokus liegt hierbei vor allem auf der Vermittlung
von Fachwissen zum Thema „Psychische Gesundheit“, sowie der Schaffung von präventiven Konzepten.
Weitere Informationen zu dem Kooperationsprojekt, wie beispielsweise ein Handout zu wesentlichen Förderkriterien oder Vordrucke für Zwischen- und Abschlussberichte finden Sie hier.
Quelle:
Leben in Balance – Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. (gesundheit-nds.de)
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Serien, Filme, Literatur – Care-Arbeit in medialen Welten
Die französische Drama-Komödie „Ziemlich beste Freunde“ (im Original: „Intouchables“), die bereits im Jahr
2011 erschien und schon nach kurzer Zeit über 10 Millionen französische Zuschauerinnen und Zuschauer
und später auch die Einwohnerinnen und Einwohner Deutschlands, wie auch im Rest Europas, erreichte,
war ein voller Erfolg.
Es existieren jedoch noch weitaus mehr Serien und Filme, sowie literarische Werke, die das Thema „CareWork“ in den Fokus nehmen. Aus diesem Grund soll dieser Teil des Newsletters stetig dazu genutzt werden, um
ebendiese vorzustellen.
Der erst kürzlich auf der StreamingPlattform Netflix erschienene Film
„I Care A Lot“ wird seit dem 19. Februar
2021 nun auch in Deutschland angeboten.
In der Krimi-Komödie gibt sich Protagonistin Marla Grayson, verkörpert von
Rosamund Pike, als Person, der das
Wohl älterer Menschen am Herzen liegt
und zeigt sich vor Gericht als professionelle und akkreditierte Betreuerin für
Seniorinnen und Senioren. Auf den ersten Blick scheint daran nichts ungewöhnlich zu sein, doch der Schein
kann trügen. Welche Absichten Marla Grayson in Wahrheit verfolgt und was für Hindernisse ihr in den Weg
kommen, möchten wir hier jedoch nicht verraten. Der Film zeigt nicht nur Abgründe menschlichen Seins
auf, sondern auch, dass pflegebedürftige Personen vor kriminellen Machenschaften besonders geschützt
werden müssen.
Doch auch in der Literatur lassen sich einige Werke finden, die sich der Care-Thematik annehmen. Das müssen nicht zwingend Lehr- und Sachbücher sein, auch wenn diese Sparte sicher am breitesten aufgestellt ist,
sich stetig weiterentwickelt und immer wieder dazu anregt und beiträgt sich neue Erkenntnisse und Praktiken anzueignen. Denn auch in der Belleristik sind die Care-Themen mittlerweile vertreten und verschiedene
Autor*innen widmen sich dieser Thematik nun auch in Romanform.
Ein Beispiel dafür ist der von Martina Bergmann geschriebene und 2019 veröffentlichte Roman „Mein Leben mit Martha“. Mit diesem Buch hat die Autorin ein Werk geschaffen, das die Lesenden mit auf eine Reise nah an der Wirklichkeit, mit vielen Emotionen, Spannung und Humor nimmt und zudem einen Gegenbeweis dafür liefern soll, dass das Zusammenleben mit und die Betreuung von demenziell erkrankten Menschen nicht immer eine Bürde sein muss. Das Buch erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Lebensgemeinschaft, denn Martina kümmert sich um die Mitte achtzigjährige demente Martha, nach dem Tod
ihres Ehemanns Heinrich. Das interessante dabei: Martina nimmt sich vor, sich der alten Dame anzunehmen, obwohl sie weder mit der Seniorin verwandt ist, noch diese gut kennt.
Quellen:
https://www.moviepilot.de/movies/i-care-a-lot
https://www.lesejury.de/martina-bergmann/buecher/mein-leben-mit-martha/9783961610532
https://www.deutschlandfunkkultur.de/altenpflege-im-roman-wie-heimliteratur-den-menschenwuerde.1270.de.html?dram:article_id=440802
https://www.moviepilot.de/movies/ziemlich-beste-freunde
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