


einer Wohnumfeld verbessernden Maßnahme, der Unterbringung in eine stationäre Ein-
richtung, der Berechnung der Eigenleistung des Kindes bei Unterbringung der Eltern in
ein Pflegeheim geht u.a., wären wir nicht der richtige Ansprechpartner. Im Kreis Wesel

können wir hilfesuchende Menschen auf die kommunalen Pflegeberatungsstellen verwei-
sen, die unabhängig und kompetent beraten, in der Stadt Duisburg auf die im Auftrag der
Stadt geführten Pflegeberatungsstellen.

Im Kreis Kleve gibt es eine Telefon-Hotline, die bei den Pflegekassen angesiedelt ist, nur
schwer erreicht werden kann und - wie wir erfahren mussten - bei den Betroffenen über-
haupt nicht angenommen wird. So soll in der Zeit von lan. - ]uli 2016 nicht eine Anfrage

auf diesem Wege eingegangen sein. Hieraus zu schließen, dass die vom Gesetz [§ 6 APG

NRVV] geforderte trägerunabhängige Beratung über die Ansprüche und Unterstützungs-
möglichkeiten entsprechend der individuellen Bedarfe der betroffenen Menschen im
Kreis Kleve andernorts sichergestellt wird, geht aus unserer Sicht fehl. Insbesondere ver-

missen wir eine Umsetzung-der vgrgenann-ten Vorschrift -,,Die Ber4tu-ng soll im abge-

stimmten Zusammenwirken der Beratungsangebote, insbesondere der Kommunen und
Pfl egekassen, vorgehalten werden".

Ein lediglich als Telefon-Hotline ausgestalteter Pflegestützpunkt verstößt nach unserem

Verständnis gegen die Vorgabe in § 6 APG NRW, die eine ,,Möglichkeit von zugehender

Beratung und Fallmanagement" fordert, ,,wobei für Personen, die eine Beratung in An-
spruch nehmen, die fachliche Qualifikation der Beratungsperson erkennbar sein muss".

Gerade der hier angesprochene Personenkreis der älteren bis hochaltrigen Mitbewohne-
rinnen und Mitbewohner, deren Anteil im Kreis Kleve den bekannten Vorausberechnun-
gen nach besonders stark ansteigen wird, sollte nicht auf Hotlines und Warteschleifen, auf
anonyme und (wie wir gehört haben) ortsferne Beraterinnen und Berater verwiesen wer-
den.

So sehr wir die Beratung seitens der Wohlfahrtsverbände, der Pflegekassen, der ambu-

lanten und stationären Einrichtungen im Bereich der Pflege schätzen - eine trägerunab-
hängige Beratung die die Menschen erwarten können und die ihnen durch das vorge-

nannte Gesetz auch zugesagt ist, werden sie weder bei Leistungs- noch bei Kostenträgern
finden.

Sehr geehrter Herr Landrat Spreen,

Der Sozialverband VdK, Kreisverband am Niederrhein und seine 15 Ortsverbände bitten
deshalb dringend, in Ihrem Kreisgebiet die Einrichtung von einem - besser noch zwei -
realen Pflegestützpunkten im Sinne des § 6 APG NRW zu beschließen.

Soweit hierzu Fördermittel beantragt werden können, sollten dies genutzt werden. Ins-

besondere verweisen wir auf die Fördermöglichkeiten, die durch das neue Pflegestär-

kungsgesetz III geschaffen worden sind. Der Kreis Kleve erhält für die kommenden 5 |ahre
ein tnitiativrecht zur Einrichtung solcher Pflegestützpunkte. Auf die einschlägigen Vor-

schriften der §§ 7a bis 7 c, 37 Abs. 3 und § 45 SGB XI darf verwiesen werden und auf die
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Schaffung von 60 möglichen ,,Modellvorhaben Pflege", auf die sich der Kreis Kleve bewer-
ben kann und es aus Sicht des Sozialverbandes VdK auch sollte.

Es wäre unser Wunsch, dass Pflegestützpunkte sowohl im Nordkreis, wie auch im Süd-

kreis Kleve eingerichtet werden, denn nur so kann ortsnah beraten und betreut werden,
eine Forderung, die sich nicht allein aus dem APG NRW ergibt sondern auch hergeleitet
werden kann aus der UN Behindertenrechtskonvention. In Artikel 25 UN-BRK steht
(wenn auch unter der Überschrift Gesundheit), dass ,,Gesundheitsleistungen so gemein-

denah wie möglich" angeboten werden sollen, ,,auch in ländlichen Gebieten" - und ein
wesentlicher Teil dieser Leistungen liegt in der trägerunabhängigen Beratung, als Voraus-

setzung für die Inanspruchnahme der zustehenden Rechte auch und gerade im Pflegefall.

Mit freundlichen Grüßen
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