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Jagstzell 

                                            

(hy)Am 14.11.2018 hatte die Kath. Kirchengemeinde zur 

Jahresversammlung der Krankenpflegefördergemeinschaft ins 

Vitusheim eingeladen. Pfr. Martin Danner freute sich in seiner 

Begrüßung über die zahlreich erschienenen Mitglieder. Kirchenpfleger 

Josef Abele zeigte für das Haushaltsjahr 2017 auf, dass die Ausgaben – überwiegend 

Zuschüsse für Pflegedienste oder Nachbarschaftshilfen – gegenüber dem Vorjahr deutlich 

gestiegen waren und um knapp 1.500 € höher waren als die Einnahmen durch 

Mitgliedsbeiträge. Dank guter Rücklagen aus der Vergangenheit kann der seit vielen 

Jahren geringe Jahresbeitrag von 8 € für Einzelpersonen und 13 € für Familien auch 

weiterhin gehalten werden.  Mittlerweile sind 88 % der Mitglieder 60 Jahre oder älter. 

Obwohl erfreulicherweise im Jahr 2017 fünf neue Mitgliederaufgenommen werden 

konnten, schrumpfte die Mitgliederzahl durch Sterbefälle auf aktuell 245 Personen. Die 

meisten haben ihre Mitgliedschaft bereits in jungen Jahren begründet.  
Nach den aktuellen Zahlen stellte die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, 

Elisabeth May, den Gästen die sogenannte Rettungsdose vor, die den Mitgliedern 

kostenlos mitgegeben wurde. Um im Notfall alle Fragen von Helfer-Diensten wie z.B. DRK 

oder Notarzt beantworten zu können, enthält die "SOS-Rettungsdose" ein Datenblatt mit 

wichtigen persönlichen Informationen und soll griffbereit im Kühlschrank aufbewahrt 

werden. 

Im öffentlichen Teil des Abends erläuterte Irmgard Joas-Köder, Teamleiterin der Kath. 

Sozialstation St. Martin in Ellwangen, in einem sehr informativen und lebendigen Vortrag 

die vielfältigen Leistungen der Kassen, die durch die Pflegestärkungsgesetze der letzten 

Jahre verbessert und neu geschaffen wurden.  Mithilfe des anschaulichen Bildes der 

verschiedenen Töpfe ging sie auf die Leistungen des Pflegegelds, der 

Pflegesachleistungen, der Kombi-Leistungen aber auch der Verhinderungs- und 

Kurzzeitpflege ein. Sie wies auch auf die möglichen Zuschüsse für barrierefreie 

Umbauten, die monatlichen Zuschüsse für Pflegehilfsmittel und die Möglichkeiten der 

Arbeitslosen-, Renten- und Unfallversicherung für pflegende Angehörigen hin. Für viele 

Gäste neu, und sehr interessant, war die Möglichkeit des Pflegeunterstützungsgeldes bei 

kurzzeitiger Arbeitsverhinderung des Pflegenden und die 6-monatige Freistellung bis hin 

zur Familienpflegezeit für die Dauer von zwei Jahren. Zur Unterstützung der pflegenden 

Angehörigen werden von der Sozialstation immer wieder Pflegekurse und individuelle 

Pflegeschulungen angeboten.  

Als Wermutstropfen wurde von Frau Joas-Köder jedoch festgestellt, dass insgesamt viel 

zu wenig Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung stehen. Auch der zunehmende Mangel an 

Pflegepersonal stellt ein Problem dar, da inzwischen Patienten von der Sozialstation 

abgewiesen werden müssen und auch über die Nachbarschaftshilfe nicht mehr alle 

angeforderten Leistungen erbracht werden können.  

Die rege Beteiligung an dem Vortrag zeigte angesichts einer immer älter werdenden 

Gesellschaft die Bedeutung dieser Informationen und betonte auch die Wichtigkeit der 

Solidargemeinschaft „Krankenpflegefördergemeinschaft“.  

Elisabeth May beschloss den Abend mit einem herzlichen Dank und einem Präsent an 

Frau Joas-Köder. Diese nutze die Gelegenheit, um Frau Fürst als neue Mitarbeiterin in der 

Pflegedienstleitung der Sozialstation vorzustellen.  

Alle Informationen rund um das Thema Pflege werden in Bälde in dem Flyer „Pflege hat 

Wert“ auf dem Pfarrbüro bereitgelegt. Ebenso besteht die Möglichkeit, sich auf dem 

Pflegestützpunkt des Landratsamts ( 07361/503-1820 oder 07961/567-3403) gründlich 

zu informieren. 

 


