
Wohnen – Gesundheit – Pflege 
 
Unter diesem Motto fand am 26. Juli 2019 in Eberswalde ein Aktionstag des Landesvorstandes 
Brandenburg der Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus statt. 
 
Auf dem Marktplatz in Eberswalde präsentierte sich 60plus mit einem Stand und vielen Informationen, die 
besonders die Anliegen der älteren Generation betrafen. Außerdem bot der Aktionstag dem 
Landtagskandidaten Hardy Lux Gelegenheit, sich den Bürgern vorzustellen und ihnen wichtige SPD-
Vorhaben zu erläutern. Er nutzte diese Möglichkeit intensiv (Auf dem Foto vorne links). 
 

  Die Standbesatzung einschließlich der Berliner Freunde 
 
Ganz besonders freuten sich die Brandenburger über eine Delegation der Berliner SPD 60plus, die unter 
Führung ihrer Landesvorsitzenden Heidemarie Fischer der Hitze trotzend wertvolle Unterstützung leistete. 
Sie suchten sofort das Gespräch mit den Bürgern vor Ort und brachten viel Informationsmaterial an die 
Frau und den Mann.  Das Interesse an den Themen von 60plus war überraschend gut.  Viele Fragen 
wurden besonders zu persönlichen Problemen der Wohnsituation und zur Pflege gestellt. Allerdings gab es 
auch Meinungs-äußerungen zur allgemeinen politischen Situation im Lande, die bei manchen Bürgern auf 
ein Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien hindeuteten.  
 
Um die Fragen zum Themenkreis „Wohnen – Gesundheit – Pflege“ zu vertiefen, hatte der Landesvorstand 
von 60plus mit der Leitung des Diakonie Altenhilfe–Verbundes Eberswalde vereinbart, im Pflegeheim 
„Freudenquell“ eine Informationsveranstaltung durchzuführen. Als Gast konnten auch Parlamentarischer 
Staatssekretär Stefan Zierke MdB und der Landtagskandidat Hardy Lux begrüßt werden. 
 

 
 

Blick in einen Teil der Diskussionsrunde (Foto:Rennert) 
 
Frau Katia Möhlhenrich–Krüger als Verbundleiterin sowie Frau Karla Hampel als Sozialarbeiterin des 
Verbundes stellten das Angebotsspektrum vor. Die Diakonie bietet ein Netz von verschiedenen 
Unterstützungsformen an. Das geht vom Wohnen über die Tagespflege bis zur stationären Pflege.  Die 
Betreuung von Menschen mit Demenz wird hier seit Jahren mit verschiedenen Projekten gefördert. Ergänzt 
wird das durch die Leistungen einer Diakonie – Sozialstation für Eberswalde und Umgebung.  
 



Durch die authentischen Berichte der beiden Vertreterinnen der Diakonie ergab sich eine sehr lebhafte und 
interessante Diskussion. Es wurden viele Probleme im Pflegebereich angesprochen. Sie reichten von der 
Mitarbeitergewinnung und -Motivation bis zu den gesetzlichen Vorgaben, die häufig unnötige Probleme 
bereiten, da der bürokratische Aufwand zum Beispiel bei Prüfungen des Medizinischen Dienstes immens 
hoch ist. 
 
Der Landesvorsitzende Frank Kupferschmidt nahm aus den Gesprächen vom Vormittag die Frage mit, wie 
sich die Finanzierung der Pflege in Zukunft gestalten sollte. Bürger hatten berichtet, ihnen würden in kurzer 
Zeit massive Zuzahlungen abverlangt. Erhöhungen bis zu 400 € seien keine Seltenheit. Diese Fragen 
konnten mit den anwesenden Politikern ausführlich diskutiert werden. Alle Anwesenden waren sich einig, 
dass es eine Pflegevoll-versicherung für alle geben muss, mit der die Belastungen für die Gepflegten und 
deren Angehörige auf ein überschaubares Maß (gedeckelte Eigenanteile) reduziert werden können.   
 
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Angebote der Tagespflege, von denen es laut Frau Hampel  
 

Aufmerksame Zuhörer (Foto:Jensen) 
 
zu wenige im Landkreis gibt.  Die Tagespflege bedeutet eine Entlastung für pflegende Angehörige sowie 
eine fachliche Möglichkeit, Pflege und Geselligkeit miteinander zu verbinden. 
 
Frau Möhlhenrich–Krüger wies noch einmal auf die insgesamt schwierige Personalsituation im gesamten 
Pflegebereich hin. Der Träger reagiert seit einiger Zeit mit einer intensiven Personalgewinnungskampagne 
sowie mit internen Schulungen und weiteren Maßnahmen, die der Bindung des Personals förderlich sein 
sind. 
 
Die beiden Politiker nahmen viele Fragen und Anregungen mit auf den Weg. Die ca. 20 Teilnehmer haben 
authentische Berichte über die Inhalte und Probleme im Bereich der Pflege erhalten. Die AG 60plus wird 
weiter auf Reformen im Pflegebereich drängen, die besonders die Bezahlbarkeit der verschiedenen 
Angebote zum Inhalt haben. 
 
Folgende Schwerpunkte wurden den Politikern mitgegeben: 
 

• Pflegeversicherung umwandeln in eine Vollversicherung 
• Zusammenlegung von SGB XI und SGB V im Bereich Pflege 
• Bezahlbaren Wohnraum flächendeckend anbieten, damit selbstbestimmtes Wohnen auch im Alter 

möglich und bezahlbar bleibt 
• Ausbildung muss auch für die Altenpflege zukünftig attraktiv sein 
• Kostensatzverhandlungen müssen zügig und realistisch gestaltet werden 

 
Mit einem herzlichen Dank an die Verbundleitung sowie an die Sozialarbeiterin Frau Hampel schloss Frank 
Kupferschmidt die Veranstaltung. 
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