Aktuelle Information

BRK-VdK-Infotag zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff
Frank Gerstner und Sabine Rosenfeld als Referenten / Zahlreiche Besucher/innen im BRK-Zentrum
Lichtenfels. Kürzlich fand der mittlerweile schon traditionelle BRK-VdK-Infotag – eine gemeinsame
Veranstaltung unseres BRK-Kreisverbands Lichtenfels und des VdK-Ortsverbands Lichtenfels – im großen
Lehrsaal unseres BRK-Zentrums statt.
Begrüßung durch BRK-Kreisgeschäftsführer und Stv. VdK-Kreisvorsitzende
Unser BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak freute sich, über 50 Besucher/innen im BRK-Zentrum
begrüßen zu dürfen: „Es ist schön, dass wieder einmal so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind.“
Er betonte die seit etlichen Jahren hervorragende Zusammenarbeit beider Verbände, die bayernweit
ihresgleichen suche. Für den VdK begrüßte die stellvertretende Kreisvorsitzende Monika Faber: „Man sieht
anhand der vielen Menschen, dass wir das richtige Thema mit dem richtigen Referenten gefunden haben –
es bewegt die Menschen nach wie vor.“ Sie meinte damit den diesjährigen Fachvortrag. DiplomSozialpädagoge (FH) Frank Gerstner von der Fachstelle für pflegende Angehörige unseres BRKMehrgenerationenhauses Michelau referierte zum Thema „Noch immer viele Fragen rund um den neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff – auf was muss ich achten?“. Unterstützt wurde er dabei von der Leiterin unserer
BRK-Sozialstation, Sabine Rosenfeld.
Fachinformationen von unserem BRK-Mehrgenerationenhaus und unserer BRK-Sozialstation
„Was viele immer noch nicht wissen: Bei der Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Kassen
MDK geht es nicht mehr darum, wie viele Minuten Hilfebedarf ein Mensch hat, sondern vielmehr darum, was
er selbst noch kann“, so Frank Gerstner. In einem einstündigen Vortrag erläuterte der Referent alle
Einzelheiten auf dem Weg zum Pflegegrad und welche Leistungen Betroffene im Anschluss von der
Pflegekasse erhalten. Dabei wurde er von Sabine Rosenfeld, Leiterin unserer BRK-Sozialstation, unterstützt,
die einige Beispiele aus der Praxis berichten konnte: „Wir sind mit unserem Team ganz vorne am
Geschehen und erfahren tagtäglich, mit welchen Schwierigkeiten Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu
tun haben.“ Das neue Pflegegesetz, das seit Januar 2017 in Kraft ist, habe viele neue Möglichkeiten
geschaffen, Angehörige zu unterstützen. „Dadurch wurde es aber für viele undurchsichtiger denn je“, so
Sabine Rosenfeld. Die Besucher/innen freuten sich über die vielen hilfreichen Informationen und ließen den
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen gemeinsam ausklingen.

Frank Gerstner und Sabine Rosenfeld informierten die zahlreichen Besucher/innen über den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff
sowie neue gesetzliche Leistungsansprüche
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