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RENNINGEN. Die vier Sängerinnen von den
Schrillen Fehlaperlen kommen am Freitag,
20. Januar, auf Einladung des Vereins Kult
und Fun Renningen in die Stegwiesenhalle.
Sie singen von „Liebe, Frust und Leber-
wurst“. Einlass ist um 19.15 Uhr, Beginn um
20Uhr.DerEintritt kostet18Euro imVorver-
kauf, 20 Euro an der Abendkasse. In ihrem
Programm besingen die vier Frauen alle Tü-
cken,diederAlltag zubietenhat: die Irrfahrt
durch neu gestaltete Supermärkte, das Lie-
besleben hinter der Bühne, den Trost durch
Leberwurst und die Wirkung von Schnaps
aufFrauen.Alleswirdhumorvoll offengelegt
und schonungslos musikalisch, im passen-
den Kostüm, präsentiert. Karten gibt es im
Vorverkauf unter anderem bei Mode Gau-
bisch Malmsheim, im Tui-Reisecenter Ren-
ningenundaufwww.kultundfun.de. kle

Von Liebe, Frust 
und Leberwurst

Die Schrillen Fehlaperlen bringen ihr Pro-
gramm „Liebe, Frust und Leberwurst“ mit
nach Renningen. Foto: privat

KREIS BÖBLINGEN. Etwa 225 000 Corona-
Impfungen an einem einzigen Standort: Das
ist die Bilanz des Kreisimpfzentrums im
Kreis Böblingen, das Ende des Jahres 2022
seine Pforten dauerhaft geschlossen hat.
Grund für die Schließung ist, dass sich das
Land Baden-Württemberg zum Jahresbe-
ginn 2023 aus dem staatlichen Impfgesche-
hen zurückgezogen und die Finanzierung
von Impfstrukturen in den Landkreisen ein-
gestellt hat.

Zunächst waren im Landkreis Böblingen
die ersten streng rationierten Impfampullen
ausschließlich an die mobilen Impfteams
gegangen,diedamit indieAltenpflegeheime
fuhren, um zu allererst die am meisten ge-
fährdeten Personengruppen zu erreichen.
„Während überall die Kreisimpfzentren am
22. Januar 2021 eröffnet wurden, ging unser
KIZ erst am 14. Februar in der Messe Sindel-
fingen an den Start“, erzählt der Landrat Ro-
land Bernhard. Bis September 2021 wurde
dieses dort imAuftrag des Landes betrieben.
Rund 100 000 Impfungen wurden dort in
dieserAnfangsphase verteilt.

Als das Land diese Strukturen wieder ab-
schaffte, betrieb der Landkreis das Zentrum
in der Messe weiter. Zwischen Dezember
2021 und Ende Februar 2022 wurde dort
unter der Feder des Landkreises geimpft, be-
vor man in kleinere Räume im Stern-Center
in Sindelfingen umzog. Insgesamt erfolgten
in der Zeit noch einmal rund 125 000 Imp-
fungen. „Ich bin sehr dankbar für dieses
großartige Angebot, und bin auch unheim-
lich stolz auf dieMenschen und das Engage-
ment, das hinter alledem steckt“, so der
Landrat. Deutschlandweit sind rund 76 Pro-
zent derMenschengrundimmunisiert. red

Mehr als 220 000
Impfungen
Im Kreisimpfzentrum Böblingen
haben sich viele Menschen gegen das
Corona-Virus immunisieren lassen.

LEONBERG.Weinbau ist durchaus ein Leon-
berger Markenzeichen, besonders in Eltin-
gen. Doch was steckt dahinter? An diesem
Dienstag, 17. Januar, 19.30 Uhr, gibt der
Obst-, Garten- und Weinbauverein einen
Überblick, wie das Weinjahr abläuft, der
nicht nur fürWengerter interessant ist.

Dabei wird die Historie gestreift und über
den Tellerrand hinaus geschaut: Wo in der
Welt wird eigentlichWein angebaut? Es gibt
Informationen über die Arbeit im Weingar-
ten und die Reben im heimischen Garten
oder an der Fassade. Nicht fehlen darf der
Blick in den Keller und vielleicht auch ins
Glas, aber nicht zu tief, wie der Vorsitzende
MartinEsslinger verspricht. slo

→Vortrag: 19.30 Uhr, Altes Rathaus Eltingen,
Kirchbachstraße 27. Nichtmitglieder sind will-
kommen. Weitere Infos unter 0 15 77 / 2 00 97 32
oder vorsitzender@ogwv-eltingen.de.

Rund um den Wein 
daheim und weltweit

Von Michael Werner

KORNTAL-MÜNCHINGEN. Die Personalnot
hält auch Patricia O’Rourke für das drän-
gendste Problem in der Altenpflege. „Der
Personalschlüssel müsste sich verändern“,
sagt die Leiterin des Seniorenzentrums Spi-
talhofMünchingen, „verlässlicheDienstplä-
ne“ wären gut, „Work-Life-Balance auch für
Pflegekräfte“.

Die Arbeitsbedingungen zumindest an
ihrem Haus sollen sich als ein gewünschter
Effekt eines im September 2022 implemen-
tierten Projektes namens „PiP – Prävention
in der Pflege“ verbessern. Es handle sich da-
bei um eine „gesundheitsfördernde Koope-
ration mit der AOK Baden-Württemberg“,
die den Bewohnern zugute kommen solle,
aber eben auch den Angestellten: „Dadurch,
dass man sich an so einem Projekt beteiligt,
wird einaktivesGestaltendesArbeitsplatzes
möglich“,sagt PatriciaO’Rourke.

In einer Mitteilung des Seniorenzent-
rums Spitalhof Münchingen der Evangeli-
schen Altenheimat heißt es: „Das auf zwei

Jahre angelegte Projekt hat zum Ziel, einen
partizipativen Organisationsentwicklungs-
prozess im Haus in Gang zu setzen und zu
durchlaufen.“ Dafür sei der sogenannte
„Steuerkreis Gesundheit“ eingerichtet wor-
den. Der bestehe aus Mitarbeitern unter-
schiedlicher Bereiche wie Betreuung und
Pflege: „Zunächst werden die Bedürfnisse
und Bedarfe aller Betroffenen im Hause er-
mittelt,umpassgenaueMaßnahmenzurGe-
sundheitsförderungzuentwickeln,durchzu-

führen, schließlich zu evaluieren und nach-
zubessern.“

Grundsätzlich gelte laut Patricia O’Rour-
ke: „Ist derBewohner gesünder und fitter, ist
die Pflege leichter.“Um zu eruieren,wie dies
zu erreichen sei, sollen neben Mitarbeitern
auch Bewohner des Seniorenzentrums und
ihre Angehörigen in das „PiP“-Projekt ein-
bezogen werden. Herausgefunden werden
soll, ob etwa ein „vegetarischer Tag“ ge-
wünscht sei, ob „mehr körperliche Aktivitä-

ten“ oder „regelmäßiges Gedächtnistrai-
ning“ sinnvoll seien. „Im Steuerkreis er-
arbeiten wir diese Themen“, sagt Patricia
O’Rourke, die AOK Baden-Württemberg
stelle für das Projekt Fördergelder.

In der digitalen Projektpräsentation der
AOK werden einzelne Handlungsfelder auf-
gelistet: Sowohl für die Gesundheit der Be-
wohner als auch für die Gesundheit der Mit-
arbeiter seiendemnachdieBereiche„Ernäh-
rung“, „körperliche Aktivität“ sowie „psy-
chosoziale Gesundheit“ besonders zu be-
rücksichtigen.Während auf derMitarbeiter-
seite zusätzlich das Thema „Arbeitsbedin-
gungen“ eine wichtige Rolle spiele, gehe es
bei der Gesundheitsvorsorge für Bewohner
etwa auch um das Thema „Prävention von
Gewalt“. Dies spiele laut Patricia O’Rourke
insbesondere im„Demenzbereich“eineRol-
le:„Esgehtdarum,einBewusstseinzuschaf-
fen, wie man mit verhaltensauffälligen Be-
wohnern umgeht“, sagt die Leiterin des Se-
niorenzentrumsSpitalhofMünchingen.

Gegen Ende ihrer digitalen Projektprä-
sentation hat die AOK Argumente für das
„PiP“-Projekt zusammengefasst. Es lohne
sich, heißt es darin, „weil Sie“ – unter ande-
rem – „Gesundheit thematisieren, Verände-
rung als Chance nutzen, Bedürfnisse be-
trachten und handlungsorientiert agieren“.
NebenanderenArgumentenfindetsichauch
jenes wieder, das die Personalnot verringern
soll: „Arbeitgeberattraktivität steigern“.

Mit dem „Steuerkreis Gesundheit“ gegen Personalnot
Das Seniorenzentrum Spitalhof
Münchingen will mit dem Projekt
„PiP – Prävention in der Pflege“
auch seine Attraktivität
als Arbeitgeber steigern.

„Ist der Bewohner gesünder und fitter, ist die Pflege leichter“, sagt die Leiterin des Senioren-
zentrum Spitalhof Münchingen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Notstand in der Pflege

Von Robert Krülle

KREIS BÖBLINGEN. „Dieses Gespräch ist mir
unter dieHaut gegangen“,berichteteRoland
Bernhard, als er von dem Treffen im vergan-
genen November erzählt. Damals hatten
mehrere Träger dem Landrat von der prekä-
ren Situation in der Altenpflege ausführlich
berichtet.„Dagehtesnichtumeinoderzwei,
sondern jedeMengeProbleme.“Personal,Fi-
nanzierung, Rechtssicherheit – in mehreren
substanziellen Bereichen hakt es gewaltig.
Nun hat man sich gemeinsam an die Politik
gewandt und den lokalen Bundestags- und
Landtagsabgeordneten ein Schreiben samt
flammendem Appell in die Hand gedrückt.
„Es muss jetzt etwas passieren, sonst be-
kommen wir riesige Schwierigkeiten“, sagte
PiaFrankevonderKeppler-Stiftung,dieHei-
me in Weil der Stadt und Sindelfingen be-
treibt.

Gravierend macht sich – wie in anderen
Branchen auch – der Fachkräftemangel be-
merkbar. Und die langfristige Perspektive
lässt die Träger erst recht Alarm schlagen:
„Ungefähr ein Drittel unserer Mitarbeiter
geht in den nächsten zehn Jahren in denRu-
hestand – wie sollen wir das auffangen?“,
fragt Frank Wößner von der Samariterstif-
tung, die unter anderem in Leonberg vier
und in Weissach zwei Pflegeheime betreibt.
Nicht genug: Die Personalnot in der Pflege
hat eine problematische Dynamik in Gang
gesetzt.

Zeitarbeitskräfte verdienenbesser
Denn um den Mangel aufzufangen, setzen
dieTräger immermehrZeitarbeitskräfte ein.
Wegen der hohen Nachfrage müssen diese
Arbeitskräfte besser bezahlt werden und
können sich die Zeiten mehr oder weniger
aussuchen. Das kostet die Verantwortlichen
nicht nur mehr Geld, die festangestellten
Kräftesindzudemverständlicherweisesauer
– und wechseln im schlimmsten Fall selbst
zur Zeitarbeitsfirma. „Hier ist dringend ein
Gegensteuern auf politischer Ebene gefor-
dert“, schreibendie Träger in demPositions-
papier, das sie am Dienstag den Abgeordne-
tenübergebenhaben.ZumBeispiel schlagen
sie eine gesetzlich geregelte Deckelung der
Honorarsätze vor.

Hinzu kommt, dass die Altenpflege-Trä-
ger viel Personalpotenzial bei Migranten se-
hen, die Praxis der Ausländerbehörden aber
die Übernahmen erschweren würden. „Ich
verstehe nicht, warum es so schwierig ist,
ausländische Pflegeausbildungen anzu-
erkennen“, kritisierte Ivica Grljusic, Vor-
stand der Stiftung Innovation & Pflege, die
hauptsächlich im ambulanten Bereich aktiv
ist, also die Betreuung bei den Senioren zu
Hause organisiert. Den Pflegekräften mit
einjährigerstaatlicherAnerkennungwürden
die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis nicht
erteilt, Pflegeassistenten trotz hiesiger Aus-
bildung abgeschoben. „Wir fordern eine ra-
dikale Verschlankung der ausländerrechtli-
chen Vorschriften!“, schreiben die Träger in
ihremForderungskatalog.

AmLimit
Zudem explodieren die Kosten. Neben
Strom, Gas und Inflation schlagen Baukos-
ten ins Kontor, die in Zusammenhang mit
der Landesheimbauverordnung entstehen.
DieForderungennachverbessertenLeistun-

gen der Pflegeversicherung blieben bisher
ungehört. Doch die Belastung für die Träger
sei inzwischen viel zu hoch, letztlich müss-
ten die Kosten an die Bewohner und Patien-
ten weitergegeben werden – wo man längst
am Limit angelangt sei. „Wir nähern uns
Eigenanteilen von 5000 Euro“, machte Pia
Franke von der Keppler-Stiftung deutlich,
wie hoch die Kosten für die Heimbewohner
sein können,„das ist einUnding,das können
die allermeisten Menschen selbstverständ-
lich nicht zahlen.“ Zudem müssten einige

Aspekte der Landesheimbauverordnung auf
ihre Sinnhaftigkeit geprüftwerden.

Die Abgeordneten versprachen zu unter-
stützen, einige Reformen seien bereits auf
demWeg.„WirwollendieKettenduldungbe-
enden“, sagte Jasmina Hostert (SPD), „wer
hier ausgebildet wurde, sollte bleiben dür-
fen.“ Ihr Bundestagskollege Tobias Bacherle
(Grüne) ergänzte, er sehe auch im Bereich
der Umschulungen viel Potenzial. Marc Bia-
dacz (CDU) forderte eine gebündelte An-
erkennungsbehörde, um „mehr Tempo“ in

die Verfahren zu bekommen.Wobei Landrat
Bernhard zugab, dass die Ausländerbehör-
den selbst im Kreis Böblingen manche Fälle
unterschiedlich bewerten würden – „das
werdenwir vereinheitlichen.“Der Landtags-
abgeordnete Florian Wahl (SPD) sagte, die
Anerkennungspraxis in Baden-Württem-
berg sei eine Katastrophe: „Es gibt im Land
letzlich keine Fachkräftestrategie.“ Zudem
müssten die Heime bei den Investitionen
unterstützt werden. Das hörten die Träger
gerne–manwill imAustauschbleiben.

Der Altenpflege
droht der Kollaps

Mehrere Träger aus dem Landkreis Böblingen wenden sich mit einem Appell an die lokalen
Bundestags- und Landtagsabgeordneten. Gemeinsam mit dem Landrat fordern sie die Politik auf,

die Rahmenbedingungen der Altenpflege zu verbessern. Sonst drohe eine tiefe Krise.

Wie lassen sich junge Menschen für den Pflegeberuf begeistern? Eine von vielen drängenden Fragen. Foto: Archiv/Stefanie Schlecht

Grundlegende Pflegereformmit verbes-
serten Leistungen der Pflegeversicherung,
um die Pflegebedürftigen zu entlasten.

Auskömmliche Finanzierung der Pflege,
damit die Träger nicht auf den steigenden
Kosten sitzen bleiben.

Stabile Personalsituationmit Maßnah-
men, die der Zeitarbeit-Dynamik gegensteu-
ern und mehr Menschen in den Beruf holen.

Rechtssicherheit insbesondere für ambu-
lant betreute Wohngemeinschaften.

Realistische Standards und Anpassungen
in der Landesheimbauverordnung, die sich
stärker an der Praxis orientieren. krü

Fünf Forderungen der Träger

Man will im Gespräch bleiben: Vertreter der Altenpflege-Träger (rechts) und Landrat Roland
Bernhard (Mitte) übergeben den Forderungskatalog an die Abgeordneten. Foto: Stefanie Schlecht


