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Die Pflege, die Liebe und das Geld

J

eder möchte im fortgeschrittenen
Alter liebevoll gepflegt werden – sei
es von Angehörigen zu Hause, mit der
Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes oder im Seniorenheim. Gut,
so denkt man, dass zu Beginn des Jahres das erste Pflegestärkungsgesetz in
Kraft getreten ist: Damit fließen 2,4 Milliarden Euro zur Leistungsverbesserung
ins „System“ und weiteres Geld
wird in einem Vorsorgefonds
für die Zeit nach 2034 angespart, wenn geburtenstarken Jahrgänge ins Pflegealter kommen. Mit
AS &
CARIT
dem zweiten Stärkungsgesetz
wird
hoffentlich bald eine neue Definition
von Pflegebedürftigkeit folgen, die an
Demenz erkrankte Menschen endlich angemessen berücksichtigt. Insgesamt ein
Plus an Leistungen von 20 %. Klingt doch
sehr erfreulich.
Aber warum startet dann im März die
evangelische und katholische Kirche eine
„Pflegehinweis“-Tour durch Bayern?
Caritas und freie Wohlfahrt honorieren
zwar, dass nach ergebnislosen Reformversprechen und heuchlerischen „Jahren der Pflege“ nun Dinge in Bewegung
kommen. Doch weiterhin gilt die Warnung: die jetzigen Anstrengungen werden
nicht ausreichen! Bundesweit 20 000 zusätzliche Betreuungskräfte seit 1.1.2015

sind zwar durchaus ein Qualitätssprung
– von der klassischen Pflege ist damit
aber noch nicht einmal die Rede. Neuestes Beispiel: Für die Nachtwache soll
mindestens eine Pflegefachkraft für 30
bis 40 Bewohner anwesend sein. Leider
wurde die Refinanzierung dieser Qualitätssteigerung vergessen – und: der
Arbeitsmarkt für Pflegekräfte ist bereits
jetzt leergefegt, so dass qualifizierte Mitarbeiter nur schwer zu bekommen sind. Die Caritas sieht
sich als christlicher
Verband zudem in der
IK
POLIT
Verantwortung, dass
man von seiner Hände Arbeit vernünftig leben können muss und zahlt branchenüberdurchschnittliche Löhne. Aber was ist
mit den vielen Beschäftigten privater
Anbieter?
Die Pflegekasse war und ist zu Recht keine „Vollkasko-Versicherung“. Dennoch
entstehen für den Normalrentner unzumutbare Belastungen, wenn einerseits
die Träger aller Altenheime steigende
Personalkosten auf die Bewohner umlegen müssen und andererseits die Leistungen aus der Pflegeversicherung nicht
kontinuierlich angepasst werden.
Es ist also ein steiniger Weg hin zu 100%
liebevoller Pflege. Für eine menschliche
Zukunft setzen wir uns deswegen auch in
2015 für Sie ein.
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hatte ich stets
mit Zahlen, Fakten und den sogenannten „Sorgen des kleinen
Mannes“ zu tun. Ziel sollte immer sein,
durch solide Finanzierung eine sichere
und bessere Zukunft für alle zu erreichen. Daher ist erwirtschafteter Überschuss auch kein Selbstzweck und
fließt in Form von Sponsoring wieder
in die Gesellschaft zurück. Man ist der
zuverlässige Ansprechpartner vor Ort.
So gibt es, trotz aller Unterschiede,
Parallelen zur Caritas! Deshalb bringe
ich mein Wissen und meine Erfahrung
mehr als gerne hier ein.
Auch unser Wohlfahrtsverband beschäftigt sich intensiv mit Zahlen,
Fakten und Prognosen: Wie soll es
weitergehen mit unserer alternden Gesellschaft? Wie können Krisen überwunden oder gemildert werden? Was
bedeutet Solidarität, mit den Armen,
den Kranken und den Verfolgten?
Einiges lässt sich sicherlich über Geld
regeln oder zumindest verbessern.
Doch es bleibt ein Rest, der sich nur
durch persönlichen Einsatz ändern
wird! Wenn wir uns also anrühren lassen von den Schicksalen Anderer und
wir für die, die keine Aufmerksamkeit
finden, unsere Stimmen erheben. Wenn
wir da anpacken, wo wir Notlagen erkennen.
Fangen wir hier und jetzt an eine
menschlichere Zukunft zu gestalten.
Das ist unser christlicher Auftrag.
Helfen Sie uns dabei!
Ihr
Manfred Hofmann
Mitglied im Gesamtvorstand
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JAHRESKAMPAGNE 2015: DIE CARITAS LENKT DEN BLICK AUF DEN DEMOGRAFISCHEN WANDEL

Keiner darf zurückbleiben!

„S

tadt - Land - Zukunft. Hilf mit, den
Wandel zu gestalten!“ lautet der
Slogan der diesjährigen bundesweiten
Caritas-Kampagne. Sie ist der erste Teil
der dreijährigen „Caritas-Initiative zum
demografischen Wandel“.
Bis zum Jahr 2060 wird die deutsche Bevölkerung von heute etwa 82 Millionen
Menschen auf rund 65 Millionen Menschen sinken. Klar ist, dass die Zahl der
Senioren deutlich zunimmt, der Anteil
Jüngerer hingegen sinken wird. Wie gelingt es, mit diesen Veränderungen konstruktiv umzugehen? Welche Herausforderungen sind damit verbunden und
welche Chancen? Was können wir selbst
dazu Positives beitragen?
Die (Nicht-) Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, die Aufspaltung der Lebenslagen
und kulturelle Unterschiede sind Herausforderungen, die unser aktives Handeln
erfordern, um eine lebenswerte Zukunft
zu ermöglichen. Es ist eine Aufgabe, die
alle betrifft: Politik und Gesellschaft, aber
auch Kirche und Akteure der Zivilgesellschaft.
Ein Ort, an dem „Stadt - Land - Zukunft“ schon heute zusammenkommt,
ist beispielsweise das Jugendhilfezentrum Schnaittach des Caritasverbandes
Nürnberg. Dort erhalten rund 260 junge
Menschen - meist aus schwierigen Familienverhältnissen - aus den umliegenden

Städten und Landkreisen Unterstützung.
In den Wohngruppen und im schulischen
Förderzentrum für soziale und emotionale Entwicklung arbeiten sie mit der Hilfe
der erzieherischen Fachkräfte an ihrem
Sozialverhalten und an ihrem Schul- und
Berufsabschluss, um einer besseren und
sorgenfreien Zukunft entgegen zu gehen.
Ziel des Jugendhilfezentrums ist es, den
Jugendlichen Bildung, Selbstbewusstsein
und Werteorientierung auf dem Weg zu
geben, damit sie erfolgreiche Mitglieder
unserer Gesellschaft werden können.
Am Leben der Marktgemeinde Schnaittach nehmen die jungen Leute und neuerdings auch unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge unmittelbar Anteil: Viele von
ihnen sind Mitglieder in den lokalen Sportvereinen, beteiligen sich mit der Trommelgruppe am örtlichen Adventsmarkt oder
lassen sich über die Geschichte des Judentums in Schnaittach aufklären. Einige
der Mädchen nehmen auch vor Ort Ausbildungsplätze in Anspruch und arbeiten
so direkt an der Zukunft von Schnaittach
mit. Doch je tiefer die Kinder und Jugendlichen in das gesellschaftliche Leben integriert sind, desto offensichtlicher werden
dann doch die Unterschiede zwischen
„Heim-“ und „‚Normal-Kind“: Im Rahmen
der Jugendhilfe ist der unmittelbare Lebensunterhalt zwar gedeckt, wenn auch
eng bemessen. Ob nun ein Zuschuss

zum Erwerb des Führerscheins, die Mitgliedschaft im Sportverein (inklusive des
obligatorischen Trainingsanzugs) oder
gemeinsame Ausflüge mit der Gruppe
auch außerhalb des hausinternen Ferienangebotes: Viele dieser kleinen Dinge, die
die Inklusion, also die gleichberechtigte
und diskriminierungsfreie Teilnahme der
Kinder am Leben der Gesellschaft, erst
wirklich „rund“ machen, sind deshalb
Leistungen des Caritasverbandes.
Benachteiligten und vernachlässigten
Kindern und Jugendlichen ein Zufluchtsort zu sein und Chancen auf ein besseres
Leben zu bieten, ist Aufgabe von Kirche
und Caritas. Dass keiner aus dieser Generation chancenlos zurückbleibt, beeinflusst unsere gemeinsame Zukunft unmittelbar. Helfen Sie uns dabei!
Das Caritas-Jugendhilfezentrum in
Schnaittach und das angeschlossene
schulische Förderzentrum für soziale und emotionale Entwicklung ist mit
rund 260 Kindern und Jugendlichen
und rund 150 Mitarbeitern das größte
seiner Art in Nordbayern. Auch mit den
Außenstellen des Ambulanten sozialpädgogische Dienstes in Bayreuth und
Nürnberg wirkt es weit über den Landkreis hinaus.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.jhz-schnaittach.de

AUFSUCHENDE HILFE DER CARITAS-SUCHTBERATUNG IM KLINIKUM

Alkohol - keine Medizin für alle Fälle

J

vornherein fest, dass, so lange
die Vorteile des Konsums überwiegen, die „Nebenwirkungen“
einer Abstinenz - der Verlust von
Freundeskreisen oder auch die
Trennung vom Partner - viele abschrecken.
Doch was Frau Maskim und ihren
Kollegen immer wieder motiviert,
sind die menschlichen Begegnungen, wenn das Eis erst mal
gebrochen ist. Viele Patienten
sind dann einfach nur dankbar für
die Gelegenheit zum Gespräch
und zeigen das auch. Sie sind
froh, dass die Suchtberatung zu
ihnen kommt – sie selbst hätten den Weg zur professionellen
Hilfe von sich aus nie gefunden.
Häufig stößt nach dem Krankenhausaufenthalt wieder jemand
zu den etwa 40 Klienten, die die
Suchtberatung langfristig auf ihren Weg in eine weitestgehend
suchtfreie Zukunft begleitet. Diese Erfolge machen alle schwierigen Erfahrungen
wieder wett, so die Sozialpädagogin.

eden Donnerstag kurz nach
14 Uhr melden sich zwei junge Menschen im Stationszimmer der Gastroenterologie im
Klinikum Nord: Es sind Melanie
Maksim und David Schäfer von
der Suchtberatung des Caritasverbandes. Beide sind tätig
in der aufsuchenden Hilfe der
Psychosozialen Beratungs- und
Behandlungsstelle für Suchtkranke, einem Projekt, dass nun
schon seit 2008 mit der Unterstützung des Bezirks Mittelfranken läuft.
Werden beide noch von den
Krankenpflegern und Ärzten
freundlich gegrüßt, hält sich nur
wenige Minuten später die Begeisterung über den Besuch in
engen Grenzen. Die Patienten,
die die beiden Sozialpädagogen
aufsuchen, sind wegen ihres
Alkoholmissbrauchs in Behandlung, gängigste Diagnose: Leberzirrhose.
Meist waren sie noch vor wenigen Tagen
mitten im Leben, fühlten sich nicht krank,
waren auch sonst nicht sonderlich auffällig. Denn die Leber ist eines der Organe,
das so gut wie keine Schmerzen bereitet,
selbst wenn es schon lebensbedrohlich
erkrankt ist. Mit der akuten Zirrhose wird
es dann schlagartig ernst. Meist sind es
Menschen um die 50, mit den verschiedensten Hintergründen - vom Obdachlosen bis zum Manager - viele von ihnen
sind Frauen. Alkohol war jahrelang ihre
Medizin, sie nutzten die Allerweltsdroge
um locker zu sein, um die Sorgen zu vergessen oder auch als Schlafmittel und
Anti-Depressiva. Die unmissverständliche
Ansage der Arztes ist nun: entweder Abstinenz oder ein baldiger Tod. Keine Situation, in der man zu einem ausführlichen
Gespräch aufgelegt ist - schon gar nicht
mit Fremden.
Melanie Maksim kennt das schon, sie
weiß, am Anfang ist äußerstes Fingerspitzengefühl gefragt. Sie vergleicht den
Alkohol mit einem Pflaster. Alles was darunter ist, ist erst mal aus dem Sinn, nicht
ersichtlich - die Wunde ist geschützt vor
den Einflüssen von außen. Nur die wenigsten trauen sich, das Pflaster anzuhe-

ben. Wenn es jedoch weggerissen wird,
schmerzt es besonders. Und nicht jeder
verträgt, was er darunter sieht. Für Frau
Maksim es daher auch der anstrengendste und herausforderndsten Tag in ihrer
Arbeitswoche: kaum einer ist freiwillig
im Klinikum, meist herrscht eine große
Scham und Schuldgefühle, der körperliche und geistige Verfall ist manchmal
mehr als deutlich. Selbst wenn sie wollten, könnten viele dieser Patienten die
Suchberatung gar nicht aufsuchen, sie
würden es schlichtweg physisch nicht
schaffen. Ihnen bietet sie das Gespräch
an, versucht sie zu motivieren, klärt über
die Möglichkeiten und Folgen der Konsumreduzierung bis hin zur Abstinenz auf
und nimmt sich die Zeit für die Nöte und
Sorgen. Auch für die der Angehörigen.
Die Suchtberatung ist abstinenzorientiert,
arbeitet jedoch dort, wo es möglich und
vertretbar ist, an der Reduzierung von
Konsum durch kontrolliertes Trinken. Es
gibt also nicht nur Schwarz und Weiß, Gut
und Böse, sondern man arbeitet gemeinsam an dem persönlichen Ziel des Einzelnen. Der erhobene Zeigefinger ist auch
David Schäfers Sache nicht. Da aber alles
gänzlich freiwillig ist, steht somit auch für
den anderen Mitarbeiter der Caritas im
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Die Psychosoziale Beratungs- und
Behandlungsstelle für Suchtkranke
am Obstmarkt 28 steht allen Menschen offen, die mit Suchtproblemen
zu tun haben. Schwerpunkt ist das
Thema Alkohol, zu dem auch diverse
Gruppenangebote wie z.B. Ambulante Therapie zum Kontrollierten Trinken
oder Suchtnachsorge gehören. Zudem
wird zum Abusus von Medikamenten
und Drogen sowie bei Essstörungen
und
Computersucht
beraten.
Weitere Informationen erhalten Sie
telefonisch unter 0911/2354-181 oder
auf unserer Website www.caritasnuernberg.de
Der katholische Fachverband
Kreuzbund,
die Selbsthilfe- und
Helfergemeinschaft für
Suchtkranke und Angehörige, bietet außerdem jeden Montag um 19:00 Uhr ein Gruppentreffen
im Caritasverband am Obstmarkt an.
Kontakte und Informationen finden Sie
unter: www.kreuzbund-bamberg.de
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„Nasrani“ - Verfolgte Christen im Nahen Osten

D

as 21. Jahrhundert ist bislang kein
Gutes für das weltweite Christentum: Die Verfolgung von Christen in
Asien, Afrika und Nahen Osten hat
seit Jahrzehnten nicht das Ausmaß an
Repression und Vernichtung angenommen, wie wir es derzeit fast täglich der
Berichterstattung entnehmen müssen.
Neben der staatlichen Unterdrückung
von Menschen christlichen Glaubens
sind die terroristischen Übergriffe
eines „Islamischen Staates“ (IS) oder der
„Boko Haram“ an Brutalität nicht mehr
zu übertreffen.
Im Sommer 2014 markierten fundamentalistische Terroristen die Häuser von
Christen im Irak mit ( ﻥdem arabischen
N), um deren Besitzer der Plünderung,
Vertreibung oder Tötung preis zu geben.
Das  ﻥsteht für den Anfangsbuchstaben
des arabischen “Nasrani” zu Deutsch
„Nazarener“ - für die Christen als Nachfolger des Jesus von Nazareth. Als
Zeichen der Solidarität erreicht der
Buchstabe seitdem eine große Bedeutung auf der ganzen Welt.
Das Jahresmotto der Caritas „Weit
weg ist näher als du denkst“ wurde im
vergangenen Jahr sehr konkret: Der
Caritasverband engagierte sich in der
Betreuung von Kontingentflüchtlingen
aus dem Irak und Syrien, erweiterte seine Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen und war auch durch die Überbelegung in der ZAE Zirndorf stark gefordert.
Durch Vorstandsmitglied Pfarrer Andreas
Müller entstand zudem Kontakt zur
chaldäischen Gemeinde in Nürnberg,
die in der Pfarrei St. Anton ein Zuhause
gefunden hat. Die syrisch-aramäische
Kirche ist, wie man dem Namen entnehmen kann, direkt von dem Terrorregime der Fundamentalisten betroffen.
Die Gemeindemitglieder sind deshalb in
großer Sorge um ihre Angehörigen, die
sich zu großen Teilen ins benachbarte
autonome Kurdistan flüchten konnten.
Vorsitzender Bernhard Wacker, als Mitorganisator der Sebalduswallfahrt ohnehin mit dem Thema befasst, startete
gemeinsam mit Pfarrer Müller und dem
Gemeindevorstand der Chaldäer eine
Unterschriftenliste: Wesentliche Forderung an Kanzlerin Merkel und die Ver-

antwortlichen war, sich dieser bedrohten Christen anzunehmen. Überreicht
wurden rund 8000 Unterschriften an den
Nürnberger Bundestagsabgeordneten
Michael Frieser, der diese wiederum an
Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsministerin
im Auswärtigen Amt, weiterleitete. Diese
sicherte zu, sich sowohl in ihrer Funktion
als auch parteiintern vermehrt dem Thema „Verfolgte Christen“ zu widmen und
Öffentlichkeit zu schaffen. Wie wichtig
dieses Anliegen ist, zeigt der Umstand,
dass ehrenamtliche Helfer aus der Chaldäischen Gemeinde kaum Glaubensbrüder in den Flüchtlingsunterkünften
antreffen, weil diese das Krisengebiet
nicht verlassen können. Auch in den beiden Unterkünften, in denen der Caritasverband inzwischen Asylberatung anbietet, hat sich bisher niemand gefunden.
Neben der politischen Aktivität unterstützte der Caritasverband Nürnberg
einen von der Gemeinde organisierten
Transport von Hilfsgütern, der den in
der kurdischen Stadt Erbil gestrandeten
Christen zu Gute kam.
Caritas international ist im Krisengebiet
Nordirak zusammen mit seinem lokalen
Partner CAPNI (Christian Aid Program
Northern Iraq) aktiv und ruft aktuell zu
weiteren Spenden auf. Zu der fehlenden Ausstattung der Flüchtlinge für den
strengen Winter in Kurdistan kommen
weitere Schreckensmeldungen hinzu:
Ende Februar 2015 wurden weitere 35

christliche Dörfer von den Schergen des
IS überfallen, mindestens 600 Familien
konnten in benachbarte Städte flüchten,
über den Verbleib von etwa 100 weiteren
Familien weiß man nur sehr wenig.
Spendenkonto: Caritas International
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02
Verwendungszweck: Nothilfe Irak
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