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VORWORT

Privates Engagement
grenzt nicht aus,
sondern bereichert
Meist trifft es einen ganz unverhofft: Ein Familienmitglied erkrankt
schwer, hat einen Unfall oder ein Kind kommt behindert zur Welt.
Dies sind Situationen, die Lebensplanungen oft auf den Kopf stellen: Denn tatkräftige Unterstützung wird benötigt, vielleicht muss
sogar die Pflegeleistung selbst übernommen, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie neu abgestimmt werden.
Ford beschäftigt fast 26.000 Menschen in Deutschland. So stehen
wir im Kleinen vor den Herausforderungen, die unsere Gesellschaft
im Großen lösen muss: Wir werden immer älter und je älter wir sind,
desto wahrscheinlicher wird die Aussicht, einmal von Angehörigen
gepflegt werden zu müssen. Auch unsere Angehörigen werden
immer älter und dann sind es wir selbst, die irgendwann pflegerische Aufgaben übernehmen. Wenn heute viele Menschen
Angehörige neben ihrer Berufstätigkeit pflegen, so sichert eben die
Möglichkeit, der Arbeit im Betrieb noch nachgehen zu können,
auch die finanzielle Lebensgrundlage. Diese neben der
Angehörigenpflege zu erhalten, stellt zugleich eine Herausforderung
an Unternehmen als Arbeitgeber dar: Deshalb trägt Ford heute
schon dafür Sorge, dass sich Arbeit und Pflege vereinbaren lassen.
Ein Ziel, das die Mitarbeitergruppe „Arbeiten & Pflegen“, aus eigener Erfahrung im Umgang mit Betroffenen unterstützt und dabei
anderen Hilfesuchenden unter den Ford-Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern beratend zur Seite steht. Im Rahmen der betrieblichen
Möglichkeiten versuchen wir, den einzelnen Beschäftigten so weit
wie möglich entgegenzukommen. Dies ist umso notwendiger, als
aufgrund der demografischen Entwicklung der Faktor Alter eine
neue Qualität gewonnen hat. Schon jetzt ist jeder zweite Bewerber
bzw. jede zweite Bewerberin auf dem Arbeitsmarkt über 30 Jahre
alt. Gleichzeitig bezeichnet das Thema „Älter werden im Betrieb“,
und damit oft einhergehend, Pflegebedürftigkeit, einen gesellschaftlichen Prozess, dem sich die Mitarbeitergruppe „Arbeiten
und Pflegen“ bei Ford jetzt schon stellt.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in allen Phasen ihres
Lebens, zählen zu den wertvollsten Ressourcen, die wir als
Unternehmen besitzen. Privates Engagement grenzt nicht aus,
sondern bereichert. Denn die persönlichen Erfahrungen Einzelner
kommen langfristig als Potenziale und Kompetenzen unserem
Unternehmen zu Gute. Das ist gelebte Diversity, die Anerkennung
der Vielfalt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der letztlich
die Stärke unseres Unternehmens liegt.

Rainer Ludwig, Vorstand Personalund Sozialwesen, Ford-Werke AG

Gleichgültig in welcher Phase ihres Lebens unsere Beschäftigten
stehen, sie sind für uns wertvoll und erhalten unsere Anerkennung.
Außerdem begegnen wir allen Beschäftigten, die pflegerische
Aufgaben wahrnehmen, mit Verständnis, Rücksicht und
Wertschätzung. So schwer es auch manchmal erscheint, die
Anforderungen aus der Pflege mit denen des Arbeitsplatzes zu vereinbaren, so wichtig ist die Berufstätigkeit während dieser Zeit. Sie
lenkt von den Sorgen zuhause ab. Der Pflegende erlebt seine
Berufstätigkeit als umso sinnstiftender. Und mehr noch: Die Arbeit
im Betrieb bedeutet einen Perspektivenwechsel, der Entlastung
schaffen kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und dazu
können wir alle beitragen: Die Beschäftigten, die einen Angehörigen
pflegen, sollen durch diese Broschüre ermuntert werden, offen über
ihre Aufgaben und ihr Engagement zu sprechen. Nur dann können
wir alle unsere Hilfe anbieten: mit fühlen, mit überlegen und die
Situation engagiert mit tragen. Denn es gehört zu unserer
Unternehmenskultur, die Menschen mit Würde und Respekt zu
behandeln und nach neuen Wegen zu suchen, um das Privat- und
Arbeitsleben in Einklang zu bringen.
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STATISTIK

Zukunftsaussichten
Die gute Nachricht zu erst: Wir werden
immer älter. Medizinische Versorgung,
Ernährung, Gesundheitsverhalten, aber auch
Bildung, Einkommen sowie die politische
und gesellschaftliche Situation führen zu
einer immer höheren Lebenserwartung.
Heute sind mehr als 17 Prozent der
Bundesbürger über 65 Jahre alt. Im Jahr
2050 - so die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes
- erhöht sich diese Zahl auf ein Drittel, also
33 Prozent. Sechzig jährige Frauen haben
heute gute Chancen, das 84. Lebensjahr zu
erreichen; Männer werden durchschnittlich
80 Jahre alt. Die Tendenz ist steigend.
Die Vorausberechnung des Statistischen
Bundesamtes nimmt an, dass im Jahr 2020
rund 566.100 Männer und 1.028.900
Frauen ein Alter zwischen 85 und 90
erreicht haben. Angenommen, der prozentuale Anteil an Pflegebedürftigen bliebe
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gleich, dann wären im Jahr 2020 immerhin
rund 608.000 ältere Menschen auf Pflege
angewiesen. Und für die Jüngeren bedeutet
dies, dass viele mit der Frage konfrontiert
werden, ob sie ihre Angehörigen zu Hause
selber pflegen, oder in eine stationäre
Einrichtung unterbringen.
Heute werden rund 70 Prozent der
Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. 50
Prozent werden alleine durch Angehörige
gepflegt, weitere 20 durch ambulante
Pflegedienste betreut. Nur 30 Prozent leben
in Heimen. Die Gründe, die für die eine oder
andere Art der Pflege sprechen, sind vielfältig: Viele Menschen sehen es als moralische
Verpflichtung, sich um Angehörige zu kümmern; andere können oder wollen die
Heimkosten nicht bezahlen.
Übrigens sind es ganz unterschiedliche
Ursachen, die einen Menschen zum
Pflegefall werden lassen: Da kommen

Kinder mit schweren Geburtsschäden oder
Erkrankungen zur Welt; Lebenspartner werden durch einen Unfall oder eine Krankheit
zum Pflegefall oder es ist das Alter mit seinen Gebrechen und Leiden, das ein Leben
alleine unmöglich macht. Es sind nicht nur
die Betroffenen selber, die dann vor einer
völlig neuen Lebenssituation stehen, sondern auch die Angehörigen, die die Pflege
übernehmen. Eventuelle Wohnungsumbauten stehen an und viele Betroffene setzen sich erst im Ernstfall mit den Leistungen
der Pflegeversicherung auseinander. Ist die
Entscheidung zu Gunsten der häuslichen
Pflege gefallen, sind es immer noch zu 80
Prozent die Frauen, die sich dieser Aufgabe
annehmen. Viele geben ihre Berufstätigkeit
auf oder schränken sie ein. Fällt die
Entscheidung für Pflege und Beruf, dann
wartet auf die Pflegenden ein Spagat: die
Vereinbarkeit beider Anforderungen.

INTERVIEW

Bedürftigen zu helfen
gehört zur
Unternehmenskultur
Interessiert es Sie als Vertreter des Personalwesens
überhaupt, ob ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin
zu Hause jemanden pflegt?
Letztlich berührt das Problem der privaten Pflege das Arbeitsverhältnis nur am Rande. Aber es gehört zu unserer
Unternehmenskultur, die familiären Bedingungen zu berücksichtigen, wenn man sie denn kennt. In unserem Werk spielt nicht nur
die produzierte Stückzahl eine Rolle, sondern auch andere Werte:
Die Achtung der Beschäftigten sowie der partnerschaftliche
Umgang miteinander. Und weil wir bei den Ford-Werken mit unseren gut 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Abbild der
Gesellschaft sind, ist das Thema auch für uns wichtig und wird
immer wichtiger. Auf Grund der demografischen Entwicklung müssen sich immer mehr Beschäftigte mit der Pflege von Angehörigen
auseinander setzen und dadurch mit der Frage, wie sich Arbeiten
und Pflegen miteinander vereinbaren lassen.
Sollten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die
pflegen, darüber sprechen?
Natürlich liegt das im Ermessen der Betroffenen. Ich denke aber,
dass es in vielen Fällen hilfreich sein kann, Vorgesetzte über die
private Pflegesituation zu informieren. Vorgesetzte, die über
die besondere Lebenssituation des Mitarbeiters informiert sind,
können im Einzelfall Müdigkeit, Unkonzentriertheit oder verspätete
Arbeitsaufnahme sicher anders beurteilen als uninformierte
Vorgesetzte.
Welche Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung
existieren?
Die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Ziel,
Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, ist für Ford selbstverständlich. Durch die Möglichkeit der Teilzeit oder das Angebot der
Telearbeit wird den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
die Chance geboten, ihre persönlichen Lebensumstände und
dienstlichen Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Dabei sollte
aber niemand vergessen, dass man sich so möglicherweise einem
doppelten Druck aussetzt: dem Anspruch, den das Unternehmen
stellt und den Anforderungen des Pflegebedürftigen. Hier stellt sich
schnell die Frage nach den Kräften: Ist man dieser Doppelbelastung
überhaupt gewachsen? In Einzelfällen kann daher auch das
"Sabbatical", also eine befristete Beurlaubung, eine denkbare
Alternative sein.

Hermann-Josef Risse, Koordinator
der Personalabteilung
Wenn ich aber nur hin und wieder etwas
später komme?
Natürlich ist es für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens
und damit für den Erhalt unser Arbeitsplätze wichtig, dass die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre arbeitsvertraglichen Pflichten
erfüllen. Ein Recht auf Ausnahme hat niemand. Sollte sich ein
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin aber aufgrund der privaten
Pflegesituation verspäten, hat der oder die Vorgesetzte hierfür
sicher Verständnis. Wenn es erforderlich ist, wird sicher auch im
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten versucht, die individuellen
Arbeitszeiten der Pflegesituation anzupassen. Wir sind bemüht, in
möglichst vielen Fällen zu helfen. Eine Garantie, dass allen
Wünschen entsprochen werden kann, können wir natürlich nicht
abgeben.
Was machen Menschen, die im
Schichtdienst arbeiten?
Sehr kurzfristige Schichtwechsel sind oft aus betrieblichen oder
gesetzlichen Gründen nicht möglich. Wenn erforderlich muss
geprüft werden, ob der Einsatz in einer anderen Schichtfolge erfolgen kann. Wenn wir helfen können, dann tun wir es. Auch wenn es
nicht immer oder nicht sofort gelingt.
Was leistet die Firma darüber hinaus?
Wer sich der Pflege widmet, braucht Entlastung in zweierlei
Hinsicht: Einmal die emotionale Entlastung, für die es wichtig ist,
einfach über die Sorgen zu sprechen. Zum anderen werden konkrete Informationen benötigt: Beispielsweise zu Pflegeanträgen oder
darüber, wo man Essen auf Rädern bestellen kann. Ich glaube,
dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Hilfe aus dem Team
schätzen. Wir können das Wissen der gesamten Belegschaft nutzen, um mit Ratschlägen zu helfen. Ich habe Hochachtung vor
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die die schwierige Aufgabe der
Pflege übernehmen.
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Als kürzlich die Meister gefragt wurden, worin
sie die Hauptprobleme ihrer Mitarbeitenden
sähen, lautete die häufigste Antwort: „Im familiären Umfeld“. Das können Probleme mit
Kindern, Partnern oder mit pflegebedürftigen
Angehörigen sein. Auf den ersten Blick zählen
diese Probleme nicht zu den Aufgaben des
Gesundheitsdienstes. Der kümmert sich darum,
dass die Belegschaft gesund ist und bleibt,
damit sie bis zur Rente beschäftigt werden
kann. „Aber wir versuchen, uns nicht auf ein
Zipperlein zu beschränken, sondern wir sehen
den Menschen als Ganzes“, erklärt Dr. Erich
Knülle, Arbeitsmediziner im Gesundheitsdienst. „Ganzheit heißt, die sozialen, seelischen
und körperlichen Bedingungen zu berücksichtigen, denn alle tragen zu der Gesundheit eines
Menschen bei.“ Die Pflege eines Angehörigen
zählt zu den sozialen Lebensbedingungen des
Pflegenden, die aber durchaus auch Auswirkungen auf den Körper und die Seele haben
kann: Wer pflegt, wird gezwungen, sich mit den
Themen Krankheit, Alter und Tod auseinander
zu setzen. Das erzeugt Angst. Hat der oder die
Pflegende keine Möglichkeit, über die Ängste
zu sprechen, können früher oder später körperliche Reaktionen entstehen, beispielsweise
Magenschmerzen. „Zu uns kommen Menschen
mit Magenschmerzen und erzählen erst auf
Nachfragen über die familiäre Situation“, sagt
Knülle. „Dass Pflege extrem belastet, wissen
wir. Wenn es zusätzlich zu Problemen mit den

Der
Mensch
als
Ganzes

Dr. Erich Knülle,
Arbeitsmediziner im
Gesundheitsdienst

Arbeitszeiten kommt, dann hat die Pflege negativen Einfluss auf die Gesundheit und die beruflichen Leistungen“, ergänzt Dr. Bernd Kaemmerer, Leiter des Gesundheitsdienstes. In solchen Fällen ist es wichtig, das Gespräch zu
suchen. Denn oftmals lassen sich gemeinsame
Lösungen finden. Berufstätigkeit während der
Pflegezeit kann aber auch eine Entlastung sein.
„Arbeit macht krank, heißt es oft, aber nicht zu
arbeiten macht viel kränker“, weiß Knülle. Wer
während der Pflege weiterhin den Beruf ausübt,
verlässt die oftmals bedrückende Situation zu
Hause. Es sind die sozialen Kontakte und
Gespräche über die Situation im Team, die entlasten. Vielleicht findet sich sogar ein Kollege
oder eine Kollegin, der bzw. die pflegeerfahren
ist, und ein Austausch wird möglich. Zu Hause
fühlt sich der Pflegende häufig hilflos, unvollkommen und ausgeliefert. Im Werk hingegen ist
er wegen seiner Leistung ein geschätzter Mitarbeiter, bzw. eine geschätzte Mitarbeiterin. Das
stärkt das Selbstvertrauen so weit, dass man mit
der Situation zu Hause wieder besser zu Recht
kommt. Wenn der Pflegende auf seinem Arbeitsplatz Verständnis von Vorgesetzten und Kollegen erfährt, wird er sehr dankbar und motiviert
sein. „Somit passt das Thema Pflege in die
betriebliche Gesundheitspolitik“, meint Dr. Erich
Knülle. „Zwar existieren bislang keine betrieblichen Vereinbarungen für Pflegende, aber über
diese besondere Problematik zu sprechen und
sie zu diskutieren, das ist der erste Schritt.“

SCHWERBEHINDERTENVERTRETUNG

Tagebuch, Anträge und
Widerspruch

Jürgen Gade,
Gesamtschwerbehindertenvertreter
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Jürgen Gade, dem Gesamtschwerbehindertenvertreter, ist das Thema Pflege und Arbeit wohl bekannt.
Sieben Jahre hat er seine Mutter gepflegt. Sein Wissen, dass er in dieser Zeit gesammelt hat, stellt er
heute allen Beschäftigten zur Verfügung. „Überwiegend türkische Beschäftigte suchen bei uns Rat und
Unterstützung", sagt Gade. Für türkische Kollegen ist
es selbstverständlich, dass ihre Angehörigen von der
Familie gepflegt werden. Wofür die Pflegekasse eigentlich zuständig ist und welche anderen Hilfen sie in
Anspruch nehmen können, wissen nur wenige. Auch
Deutsche durchschauen die verschiedenen Zuständigkeiten nur selten. "Ein deutscher Kollege pflegte
seit vielen Jahren gemeinsam mit seiner Frau die bettlägerige Nichte. Die hatten keine Ahnung, dass ihnen
ein orthopädisches Bett zusteht", erinnert sich Jürgen
Gade. Also hat er ihnen den Ablauf erklärt: Erst zum

Arzt, ein Attest holen, mit dem Attest zur Krankenkasse und anschließend kann mit der Verordnung im
Sanitätshaus ein Bett kostenlos geliehen werden. Ein
anderer Fall: Ein Diabetiker benötigt eine Pflegekraft
zum Spritzen. Hier ist wieder der Arzt zuständig: Er
schreibt eine Verordnung und anschließend kann die
Familie über ambulante Pflegedienste eine Pflegekraft
bestellen, die die Spritzen setzt. Auch das Pflegetagebuch gibt Gade an die Kollegen weiter. Ins Tagebuch
werden beispielsweise die Zeiten eingetragen, die der
Pflegende zum Waschen, Füttern und Anziehen des
Angehörigen benötigt. Das ist wichtig, denn nach dem
zeitlichen Aufwand wird die Pflegestufe festgelegt.
"Insgesamt besteht eine große Unwissenheit; dabei
gibt es so viele Institutionen, die Hilfen stellen", meint
Gade. Viele scheuen aber auch den Papierkrieg, der
mit dem ersten Antrag beginnt. Liegt der Antrag fertig
ausgefüllt vor, kommen schon mal ablehnende
Bescheide. "Da darf man dann nicht aufgeben, sondern muss Widerspruch einlegen", erklärt Gade und
hilft jedem bei der Formulierung. Darin hat er mittlerweile viel Erfahrung. "Ich denke, jeder sollte, solange
es geht, die Angehörigen zu Hause behalten und dazu
alle mögliche Unterstützung bekommen."

SCHIRMHERRSCHAFT

Das Unternehmen
trägt soziale
Verantwortung
„Aber selbstverständlich", hat Dr. Wolfgang Schneider, Vorstand
der Ford-Werke, gesagt als er gefragt wurde, ob er die Schirmherrschaft der Mitarbeitergruppe Arbeiten & Pflegen übernehmen
möchte. „Zwar meinen viele, dieses Thema beträfe sie nicht. Aber
jeder von uns kann von jetzt auf gleich vor die Aufgabe gestellt werden zu pflegen." Denn Pflege umfasst nicht nur die Versorgung von
alten Menschen. Auch Kinder oder Partner können durch Unfälle
oder Krankheiten zum Pflegefall werden. Für diejenigen, die sich
kümmern, stehen dann plötzlich viele Fragen im Raum: Bei welchen
Institutionen erhalte ich Hilfe? Wie kann ich diese Aufgabe übernehmen, wenn ich arbeiten gehe? Wer unterstützt mich, wenn ich
meine Sorgen nicht mehr alleine tragen kann? „Als Unternehmen
haben wir die soziale Verantwortung dafür, dass sich Arbeit und
Privates miteinander verbinden lassen", sagt Schneider, „Auch ist
Pflege keine karitative Freundlichkeit, sondern Kernverantwortung
eines engagierten globalen Unternehmens.“ Also sind die FordWerke dafür zuständig, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die
Lage zu versetzen, ihren sozialen Pflichten nachzukommen, und
dazu gehört auch die Pflege. Um dies gewähren zu können, benötigen die Betroffenen Ansprechpartner. Dazu hat sich die
Mitarbeitergruppe Arbeiten & Pflegen gegründet: Sie hat einen
Notfallplan zusammengestellt, der aufzeigt, welche Schritte gegangen
werden müssen, wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird.
Außerdem stehen die Mitglieder als Gesprächspartner zur Verfügung,
denn viele haben ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit der Pflege

Dr. Wolfgang Schneider,
Vorstand Ford-Werke AG

und geben diese gerne weiter. Wer pflegt, hat eine verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe übernommen. Manche meinen,
Pflege gehöre zu ihrem privaten Bereich und teilen sich ihren
Kollegen und Vorgesetzten nicht mit. „Dies sollte sich ändern",
meint Dr. Wolfgang Schneider. „Denn wer über seine Pflege spricht
erfährt, dass es Menschen gibt, die Interesse an ihm und seiner
Situation haben. Auch am Arbeitsplatz Hilfe zu geben und Hilfe
anzunehmen, trägt wesentlich dazu bei, dass sich Arbeit und Pflege
vereinbaren lassen."

RECHTSANSPRUCH

An solche Orte darf man
nicht hingehen
Heute kann Rueya Cinar ihre Unwissenheit nicht fassen. Aber es war wirklich
so: 12 Jahre lang haben sie, die Mutter und
ihre drei Schwestern den Vater - Dialysepatient - rund um die Uhr gepflegt. Erst
sechs Monate vor seinem Tod erfuhren sie,
wofür die Pflegekasse eigentlich zuständig
ist. "Klar haben wir alle die Pflegekasse auf
unserer Gehaltsabrechnung gesehen. Aber
wir haben gedacht, dass diese Kasse für
arme Menschen ist, die eine kranke Person
pflegen und deshalb nicht mehr arbeiten
gehen können", so erklärt sich heute Cinar
ihre Unwissenheit. Rueya Cinar ist Türkin.
Sie ist in Deutschland geboren und arbeitet

seit elf Jahren bei Ford. "Im Grunde bin ich
ein Kölner Mädchen aber mein Familiensinn,
der zeugt von meiner türkischen Herkunft."
Für sie war es selbstverständlich, dass sich
die Familie um den Vater kümmert: "Meine
Eltern haben uns Kinder groß gezogen,
haben für uns schwer arbeiten müssen, um
uns alles zu ermöglichen. Jetzt sind wir halt
dran." Auf der Dialysestation im Krankenhaus hat der Vater von einem anderen
Patienten vom Pflegegeld erfahren.
Tagelang lag der Antrag auf dem Küchentisch. Niemand wollte ihn ausfüllen. "Wir

machen das für unseren Vater, das ist doch
selbstverständlich. Wir wollen kein Geld
dafür haben", dachten die Angehörigen.
Aber der Vater hat darauf bestanden, die
Familie füllte die Unterlagen aus. "Wir hatten
keine finanziellen Sorgen und haben uns
vielleicht deshalb auch nicht schlau
gemacht." Schließlich kam das Geld und
heute ärgert sich Cinar, dass sie so viele
Jahre darauf verzichtet haben. Denn für die
Mutter, die während der Pflege nur halbtags
arbeiten ging, zahlte die Pflegekasse
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung. Aber das Pflegegeld hatte auch
einen anderen Wert: "Mein Vater war stolz,
als die Pflegekasse bezahlte", erinnert sich
Cinar. Als Türke besaß er feste Vorstellungen darüber, dass er sich als Mann um
die Familie kümmern muss und nicht umgekehrt. "Als Frührentner bekam er keine hohe
Pension. Das Pflegegeld war für ihn ein weiterer Beitrag, den er in die gemeinsame
Kasse zahlen konnte. Es hat ihn unheimlich
aufgebaut, so auch noch etwas für uns tun
zu können."
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UMBAU

Schritt für
Schritt
„Ganz plötzlich wird man als Unwissende in die Situation hinein
geworfen." Ute Bräunlich weiß, wovon sie spricht. Vor einem
Jahr erlitt ihre 76 jährige Mutter einen Schlaganfall. Bis dahin versorgte sie den Vater und nahm aktiv am Leben teil. Jetzt ist sie
linksseitig gelähmt und kann sich nicht mehr alleine bewegen.
Nach dem Krankenhaus kam sie in die Rehabilitation, dann ins
Heim. "Das war für uns eine Notlösung. Zunächst konnten wir
nicht anders, wir mussten zu Hause erst mal alles vorbereiten",
beschreibt Ute Bräunlich die damalige Situation. Sie und ihre
Schwester wollten der Mutter das Leben in der eigenen Wohnung
unbedingt ermöglichen. Aber die musste rollstuhlgerecht umgebaut und viele Hilfsmittel, wie Rollstuhl, Pflegebett, Treppen- und
Badewannenlift, angeschafft werden. "Es gibt keine Stelle, die
einem alle Informationen zentral zur Verfügung stellt", ist die
Erfahrung von Ute Bräunlich. Während die Mutter noch in der
Reha war, hat die Tochter zufällig von einem Seminar zum Thema
Pflege an der Volkshochschule erfahren. Von dort hat sie jede

Menge Adressen von Ansprechpartnern mitgenommen. "Zu Hause
sitze ich vor einem Stapel Informationsbroschüren aus denen ich
mir alles zusammensuche, was für uns wichtig ist. Das ist wie ein
Puzzle." Manchmal fällt es schwer herauszufinden, wer der richtige
Ansprechpartner ist. "Die Krankenkasse kümmert sich um alle
Belange, die mit der Krankheit zu tun haben, die Pflegekasse um
die Pflege. Das ist für Laien oft nicht leicht zuzuordnen", findet Ute
Bräunlich. Da hilft der Austausch mit Kollegen, die eigene
Pflegeerfahrungen haben und ihre Informationen weiter geben. Als
die Schwestern merkten, dass es der Mutter im Heim immer
schlechter ging, haben sie sie nach Hause geholt. Für beide war
es selbstverständlich, dass sie die Pflege der Mutter übernehmen.
Das heißt von 8 bis 22 Uhr ist immer eine bei den Eltern. Ihren
Alltag hat Ute Bräunlich straff organisiert: Sie arbeitet Teilzeit und
kommt vier Tage in der Woche ins Büro. Mittags nimmt sie aus der
Ford Kantine Essen mit. Erledigt den Haushalt der Eltern, versorgt
die Mutter, nimmt sich viel Zeit für Gespräche und Spaziergänge.
Abends ist sie für ihre eigene Familie da. "Man muss sehr darauf
achten, dass man sich selbst nicht überfordert, sonst geht das
nicht", sagt Ute Bräunlich. "Ganz bewusst spreche ich mich mit
meiner Schwester ab: heute ist dein Tag, heute meiner. Wir brauchen einfach Zeit, um uns zu regenerieren." Zeit benötigt sie aber
auch, um sich weiter zu informieren: Was ist, wenn die Mutter rund
um die Uhr eine Betreuung benötigt? An welchen ambulanten
Pflegedienst kann ich mich wenden, welche Leistungen werden
bezahlt? Viele Fragen versucht Ute Bräunlich schon heute zu klären, um nicht noch einmal plötzlich überrascht zu werden.

PFLEGEKASSE

Es ist nie zu früh, sich
zu informieren
Als sich im November 2003 die Mitarbeitergruppe Arbeiten & Pflegen gründete, war
Dunja Potzmann sofort dabei. Seit neun
Jahren berät und hilft sie Menschen, die
einen Pflegefall in der Familie haben. Dunja
Potzmann arbeitet bei der Pflegekasse der
Ford Betriebskrankenkasse. Täglich erlebt
sie, dass Menschen sich erst mit dem
Thema auseinander setzen, wenn sie selbst
betroffen sind. "Dann erfahren sie erstaunt,
was die Pflegekasse leistet." Zuerst stellt die
Pflegekasse fest, zu welcher Pflegestufe der
pflegerbedürftige Mensch zählt. Diese Einteilung erfolgt nach dem zeitlichen Aufwand,
den eine Person braucht, um dem Betroffenen beispielsweise beim Waschen, An- und
Ausziehen und Essen zu helfen. In die Pflegestufe III fallen alle Personen, die mindestens vier Stunden täglich Hilfe benötigen.
Zusätzlich wird der Hilfebedarf in der hauswirtschaftlichen Versorgung berücksichtigt,
also Kleiderwäsche, Einkaufen, Kochen und
Wohnungsreinigung. Übernimmt ein Angehöriger die Pflege für eine Person mit der
Pflegestufe III, bekommt er maximal 665 Euro
monatlich von der Pflegekasse. Wird ein
professioneller Pflegedienst für diese Person
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beauftragt, erhält er 1.432 Euro. Den gleichen Betrag zahlt die Pflegekasse auch für
den Heimaufenthalt. Allerdings können die
Heimkosten für einen Menschen mit der
Pflegestufe III bei 3.590 Euro liegen, sodass
ein Eigenanteil von 2.158 Euro übrig bleibt.
"Viele Menschen, die zu uns kommen,
hören diese Zahlen zum ersten Mal. So wird
die Entscheidung, ob ein Angehöriger zu
Hause oder im Heim gepflegt wird, oft auf
Grund finanzieller Überlegungen gefällt",
sagt Dunja Potzmann. Die Renten reichen
nur selten, um den Eigenanteil vom Pflegeheim zu übernehmen. Das Sozialamt zahlt
erst, wenn eigene Ersparnisse aufgebraucht
sind und weder Tochter noch Sohn die
Kosten tragen können. "Deshalb", so
Potzmann, "ist es wichtig, sich mit diesem
Thema frühzeitig auseinander zu setzen."
Die Pflegekasse legt großen Wert auf
Beratung. "Pflege ist auch körperlich und
seelisch anstrengend", weiß Potzmann. Zum
besonderen Service zählt, dass sie Adressen vermitteln kann: Von der Kirchengemeinde, über die sich ehrenamtliche Helfer
finden lassen, bis zur Selbsthilfegruppe. Wer
sucht, dem wird hier geholfen. "Diesen

Service", darauf legt Potzmann besonderen
Wert, "leisten wir für alle Ford Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gleichgültig ob sie
bei uns versichert sind oder nicht." Außerdem bietet die Kasse Pflegekurse an, nicht
nur für Betroffene. Hier lernen Interessenten
das richtige Pflegen, ohne selber zu Schaden zu kommen. "In unserer Gesellschaft
geht der Familiensinn immer mehr verloren.
Wir sind jung, voller Energie und gesund.
Die eigene Pflegebedürftigkeit, oder die der
Angehörigen, scheint in weiter Ferne. Aber
genauso, wie wir für die Zeit nach dem
Erwerbsleben Vorsorge treffen, sollten wir
für die Pflege planen", so ihr Anliegen. Beispielsweise können bei Privatversicherungen
Zusatzpolicen abgeschlossen werden, die
einen Teil des Eigenanteils für den Pflegedienst oder den Heimaufenthalt decken.
Aber Geld ist nur ein Aspekt. Ein anderer
sind Überlegungen, wen man als Betreuer
bevollmächtigen möchte. Das können Verwandte oder Freunde sein, die bereit sind
im Falle eines Falles diese Aufgabe zu übernehmen. Und nicht zuletzt gehören auch die
Gedanken über das Sterben dazu. Schon
heute kann jeder eine Patientenverfügung
unterschreiben, in der er festlegt, welche
medizinischen Hilfeleistungen er für gut heißt
und auf welche er verzichten möchte.
"Heute muss man sich um sich selber kümmern", meint Potzmann, "für fast alles sorgen wir vor, nur vor der Pflege und dem
Tod, da verschließen wir die Augen."

PFLEGEGELD

Ich bin mehr von
ihm abhängig als
er von mir
Abidin Kalay steht morgens um 5.30 Uhr
auf. Holt den 14 jährigen Sascha aus dem
Bett, macht mit ihm Krankengymnastik,
wäscht und füttert ihn. Um 7.15 Uhr sind
die beiden an der Bushaltestelle. Sascha
fährt in die Schule und Abedin Kalay ins
Büro. Bis 15.30 Uhr arbeitet er, um 15.45
Uhr steht er an der Bushaltestelle, um seinen Sohn abzuholen. Einkaufen gehen,
Pampers wechseln, Kochen, Essen und
Baden, um 21.00 Uhr ist Sascha im Bett.
Der Vater noch lange nicht: Er kümmert sich
um die Wohnung, die Wäsche, macht die
Pflegt seinen Sohn Sascha hingebungsvoll seit mehr
als 14 Jahren: Abidin Kalay

Küche sauber und erst drei Stunden später
legt er sich hin. Durchschlafen kennt er
nicht, sein Junge wird immer wieder wach.
Sascha kann nicht sprechen, nicht sehen,
nicht gehen. Er ist körperlich und geistig
behindert und Spastiker, ein Geburtsschaden. "Sascha ist mein Kind, die Verantwortung liegt bei mir, dieser Aufgabe muss
ich mich stellen", sagt Kalay. Er hat seinen
Sohn nie versteckt. Schon kurz nach der
Geburt hat er ihn stolz herumgetragen. Stolz
ist er heute noch: "Erwachsene und Kinder
gehen auf meinen Sohn zu und streicheln
ihn. Auch ich bekomme viel Bewunderung
und Anerkennung." Seit vielen Jahren pflegt
Kalay seinen Sohn alleine. Zuerst wurde
seine Frau krank, später haben sie sich
scheiden lassen. Anfangs arbeitete Kalay
noch beim Werksschutz. Als sich
Schichtdienst und Pflege nicht mehr vereinbaren ließen hörte Kalay, dass im
Gesundheitsdienst jemand gesucht wird.
Dort hat er sich beworben und die Stelle
bekommen. Mit seinen Kollegen und
Vorgesetzten spricht er offen über seine
Situation. Wird sein Kind krank, stehen ihm
zehn Tage Sonderurlaub zu, aber die
bewahrt sich Kalay "für eine schlimmere
Situation". Lieber nimmt er sich einen Tag
frei. "Wenn ich mich krankschreiben lasse,
habe ich ein schlechtes Gewissen." Selbst
in seinen Pausen ist er noch beschäftigt:
Türkischen Mitarbeitern, die Rat zum Thema
Pflege benötigen, steht er zur Seite. Füllt
Anträge aus, gibt Tipps, hilft bei
Widersprüchen. Ein freies Wochenende,
oder Urlaub von der Pflege, kennt Abidin
Kalay nicht. Verreist der Sohn für eine
Woche mit der Schule, kommt er nicht zur
Ruhe. Dann wird die Wohnung renoviert
oder andere Dinge erledigt, die schon lange
warten. Die Pflegekasse zahlt Kalay für
seine Laienpflege rund 630 Euro im Monat.
"Aber was sind 630 Euro, wenn ich einen
Menschen wie Sascha pflege?" Das Geld
gibt er für Medikamente und
Sondernahrung aus. Für Geld pflegt er
nicht, wofür dann? "Ich liebe ihn. Ich fühle
mich belohnt, wenn mein Sohn glücklich ist,
wenn er lacht, wenn ich von Leuten bewundert werde." Das motiviert ihn, seit 14
Jahren ausschließlich für seinen Sohn da zu
sein. "Zeit für mich zu haben, das kenne ich
nicht und kann es mir nicht vorstellen.
Sascha trinkt nicht ohne mich, er schläft
nicht ohne mich." So bleibt eine große
Sorge: "Was ist, wenn ich nicht mehr da
bin?" Eins hat Kalay sich vorgenommen:
"Bis zum 16. Lebensjahr versorge ich meinen Sohn ohne Wenn und Aber. Danach
werde ich mich umsehen, beispielsweise
nach einer Wohngruppe. Auch behinderte
Kinder und pflegende Väter müssen selbstständig werden."
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SELBSTHILFEGRUPPE

Den Moment genießen
lernen
Lukas war zwei Jahre alt als seinen Eltern auffiel, dass irgendetwas
mit seiner Entwicklung nicht stimmte. Er konnte nicht so schnell
laufen wie gleichaltrige Kinder und das Sprechen lernte er auch
langsamer. Viele Arztbesuche und Untersuchungen folgten. Bis es
schließlich Hinweise auf einen genetischen Defekt gab. Schließlich
ergab das Ergebnis der Chromosomenuntersuchung, dass Lukas
die Duchenne Muskeldystrophie hat. Der genetische Defekt führt
dazu, dass ein Eiweißstoff, der die Muskelmembranen erhält, nicht
produziert wird. Die Kinder verlieren langsam alle Muskeln. Im Alter
zwischen 8 und 12 Jahren kommen sie in den Rollstuhl, später
werden sie bettlägerig. Ihre Lebenserwartung liegt bei 20 Jahren.
Im Internet hat Kai Neborg nicht nur Informationen über den

Verlauf der Krankheit gefunden, sondern auch die Seiten von
Selbsthilfegruppen. "Hier kamen wir schnell mit betroffenen Eltern
in Kontakt, die uns ermuntert haben, die uns das Vertrauen wieder
gegeben haben, dass auch mit dieser Krankheit das Leben
lebenswert ist." Auf dem Elternforum im Internet tauschen sich die
Neborgs mit anderen betroffenen Eltern über Ernährung,
Krankengymnastik und die neusten medizinischen Entwicklungen
aus. Denn die Krankheit ist selten und viele Institutionen, deren
Hilfe die Eltern benötigen, haben wenig Erfahrung mit solchen
Kindern. "Wenn man nicht selber an der Sache dran bleibt, dann
passiert nichts. Wenn man sich aber kümmert, dann stehen alle
Tore offen", weiß Neborg aus eigener Erfahrung. "Unsere Aufgabe
ist es, Lukas ein normales, glückliches Leben zu geben, unsere
Zeit so gut wie möglich zu füllen. Das wir das können, ist auch
durch die Selbsthilfegruppe zu Stande gekommen."
Ansprechpartner zu finden, das war für die Neborgs das wichtigste. Deshalb ist Kai Neborg auch heute Mitglied in der Gruppe
Arbeiten & Pflegen. "Mit Menschen über seine Probleme zu reden,
das hilft. Jemanden zu haben, bei dem man nach fragen kann, der
vielleicht Adressen vermitteln kann. Das habe ich als ungeheuer
wichtig erfahren und möchte deshalb meine Erfahrungen weiter
geben", beschreibt Kai Neborg seine Motivation.

SCHLAGANFALL

Plötzlich ändert sich
dein Leben
47 Jahre alt war der Mann einer Ford
Mitarbeiterin, als er einen Schlaganfall
bekam. Als er endlich sechs Monate
später nach Hause entlassen wurde, musste er fortan mit schweren körperlichen
Behinderungen leben: Er war gehbehindert,
konnte den rechten Arm nicht benutzen,
nicht sprechen und verstehen, nicht lesen.
"Wir hatten keine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen; deshalb war
es finanziell notwendig, dass ich weiter
arbeiten ging." Auf das Wissen, ihr Mann
würde niemals wieder ganz gesund werden,
musste sie sich erst einstellen. Vor allem in
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der ersten Zeit nach dem Schlaganfall
waren Berufstätigkeit, Kindererziehung und
die Sorge um den Mann eine starke Belastung. Mit ihrem Chef und ihren Mitarbeitern
hat sie offen über ihre Situation gesprochen:
"Es ist sehr wohltuend, wenn andere ihre
Hilfe anbieten. Auch wenn
ich nur davon weiß und sie selten in
Anspruch nehme." Diese Akzeptanz gehört
für sie selbstverständlich zur Unternehmenskultur.
Zehn Jahre liegt der Schlaganfall mittlerweile
zurück. Mit der Zeit hat ihr Mann wieder ein
wenig sprechen und lesen gelernt. Der

Computer und die Sprachprogramme waren
dabei eine große Hilfe. Andere Programme
haben ihn motiviert, neue Interessen zu
finden, beispielsweise die Wetterkunde. Die
Familie hat gelernt, sich mit ihm zu verständigen. Vieles wird aufgeschrieben oder
mit vielen Wiederholungen gesprochen.
"Für mich ist es wichtig, Schlaganfallpatienten nicht so zu behandeln, dass sie in
Selbstmitleid versinken. Wir schauen zu
Hause nicht darauf, was mein Mann nicht
mehr kann, sondern auf das, was er kann.
Darin unterstützen wir ihn." Und diese
Erfahrung möchte die Ford Mitarbeiterin in
der Gruppe "Arbeiten & Pflegen" weitergeben. "Man muss die Dinge akzeptieren, wie
sie sind. Wer sich gegen sein Schicksal
wehrt, der macht sich das Leben schwer."
Nur so gelingt es, an Problemen nicht zu
verzweifeln, die Geduld nicht aufzugeben.
"Man kann sich arrangieren und relativ
zufrieden leben."

den Sohn zuständig, bis er ins Bett
gebracht wird. Als Yasin noch klein war hat
Bulut in der Dauerspätschicht gearbeitet,
nur um morgens mit dem Sohn zur Krankengymnastik gehen zu können. Überhaupt
kümmert sich Bulut um alle möglichen
Therapien, die seinem Sohn gut tun. "Über
eine Stiftung ist es mir gelungen, meinem
Sohn eine Delfintherapie zu ermöglichen."
Außerdem war er mit Yasin schon in der
Ukraine zur manuellen Therapie. Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen solche
Therapien nicht. "Ich klopfe überall, denn es
gibt viele Menschen, Vereine und Stiftungen,
die einen unterstützen. Man muss nur nachforschen", sagt Bulut. "Ohne Hilfe", so meint
er, "kann man nicht überleben." Sein Wissen, das er nach mittlerweile 14 Jahren
angesammelt hat, stellt er allen betroffenen
Eltern zur Verfügung. Wichtig findet er auch,
dass man bei der ersten Ablehnung nicht
aufgibt. "Yasin brauchte unbedingt ein
Gitterbett. Der Antrag wurde abgelehnt und
ich habe Widerspruch eingelegt. Schließlich
haben wir das Bett bekommen." Yasin ist
voll in das Familienleben integriert. Beim
Essen sitzt er mit der Familie an einem
Tisch. "Wir müssen immer zusammen sein",

SPEZIALTHERAPIEN

Man braucht Hilfe
von überall
„Mein Sohn soll sein Leben so einfach wie
möglich führen", sagt Fazli Bulut. Yasin
kam nach sechseinhalb Monaten Schwangerschaft auf die Welt. Schon vor der
Geburt litt er unter Sauerstoffmangel. Seine
Gehirnzellen sind dabei abgestorben. Zu
hundert Prozent ist er schwer behindert,
weil er nicht laufen, nicht reden kann und
unter Spastiken leidet. Buluts Frau hatte
damals keine feste Arbeit, deshalb hat sie
die Pflege übernommen. Wenn der Vater
von der Arbeit nach Hause kommt, ist er für

Um Yasin zu helfen, lässt die
ganze Familie nichts unversucht: Von der Delfin- bis zur
manuellen Therapie. Das kostet

findet Fazil Bulut, selbst wenn es oft sehr
schwer ist. Den Urlaub verbringt die Familie
gemeinsam. "Seit drei Jahren lasse ich mir
das Urlaubsgeld für Kinder von der Pflegekasse auszahlen. Von dem Geld beschäftige
ich einen Pfleger, der mit uns fährt." Der
Pfleger ist ein ehemaliger Zivildienstleistender aus Yasins Schule. Er kennt Yasin seit
langem. Jetzt studiert er und kann sich die
Zeit in den Semesterferien nehmen. Und der
Familie tut es gut: "Durch den Pfleger haben
auch wir ein bisschen Urlaub."
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Der kleine schnelle Tropfen
Neben der betrieblichen Altersversorgung unterstützt die FOVERUKA Menschen, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind.
Zwei Hilfen bietet der Verein an: Über ihn kann ein Darlehen in Höhe
von 2.500 Euro aufgenommen werden, das zu günstigen Zinsen
zurückgezahlt wird. Oder er gewährt einmal im Jahr eine Beihilfe maximal 400 Euro - für einen konkreten Zweck, beispielsweise bei
Wohnungsumbauten. Gespendet wird, wenn Beschäftigte eine
Notlage nachweisen können. Möchte eine Mitarbeiterin oder ein
Mitarbeiter eine Beihilfe oder einen Kredit bekommen, muss ein
Formular ausgefüllt werden und die Angaben vom Betriebsrat und

KONTAKTE

Weitere
Ansprechpartner
bei der
Ford-Werke AG
Im Intranet unter
www.hr.niehl.ford.com/diversity/
hat die Gruppe den Notfallplan in deutscher
und türkischer Sprache veröffentlicht.
Außerdem eine Übersicht von Internet-Links
zu den Themen Gesundheit, Pflege,
Schlaganfall und Behinderung.
Schwerbehindertenvertretung
http://www.hronline.ford.com
http://www.betriebsrat.ford.com
Telefon: 0221 - 9013919
Die Mitarbeiter der Schwerbehindertenvertretung beraten und unterstützen
Menschen, die pflegerische Aufgaben übernommen haben. Insbesondere, wenn es
sich um die Versorgung von behinderten
Familienangehörigen handelt.
Ansprechpartner und
Internetanschriften
http://www.fordbkk.de/
Die Seiten der Ford Betriebskrankenkasse
informieren über die Leistungen der
Pflegeversicherung - einschließlich der
Leistungen an ehrenamtlich Pflegende. In
den Geschäftsstellen liegen ausführliche
Informationen zur Patientenverfügung bereit.
http://www.bmgs.bund.de/deu/gra/t
hemen/pflege/index.cfm
Das Bundesministerium für Gesundheit und
Soziale Sicherung stellt im Internet viele
Informationen zur Pflegeversicherung zur
Verfügung. Angefangen von den
Voraussetzungen für Leistungen bis hin zu
der sozialen Sicherung der Pflegepersonen.
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Vorgesetzten bestätigt werden. So fragen auch Eltern von schwer
behinderten Kindern an: Viele Spezialtherapien, beispielsweise
Delfintherapien, sind teuer und werden von den Krankenkassen
nicht bezahlt. Die FOVERUKA gewährt dann einen Kredit, wenn alle
Voraussetzungen erfüllt sind: Die Eltern sind unverschuldet in Not,
das Geld benötigen sie für einen bestimmten Zweck. Wöchentlich
tagt der Sozialausschuss, der letztlich über die Notsituation entscheidet. Innerhalb weniger Tage erhalten Antragstellende das
Geld. "Wir helfen nur mit einem kleinen Tropfen, dafür aber schnell",
sagt die Geschäftsführerin Ursula Faßbender.

http://www.altenheim-adressen.de/
Vincentz Network Hannover
Die Suchmaske ermöglicht es, die Daten
von 10.742 Altenheimen und 2.347 weiteren
Institutionen, wie Organisationen, Verbände,
Alten- und Krankenpflegeschulen etc. im
gesamten Bundesgebiet abzurufen.
http://www.netdoktor.de/wegweiser/selbsthilfe/
NetDoktor ist ein kommerzielles
Medizinportal, das aber eine kostenlose
Übersicht von Selbsthilfegruppen aller
Diagnosen anbietet.
http://www.bagh.de/ueber-uns/mitglieder/
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für
Behinderte e.V. (BAGH) ist die Vereinigung
der Selbsthilfeverbände behinderter und
chronisch kranker Menschen und ihrer
Angehörigen in Deutschland. Auch auf diesen Seiten findet sich eine Liste vieler
Selbsthilfegruppen und -verbände.

INTERESSENGRUPPE

Mehr als nur
ein Notfallplan
Früher war es die Großfamilie, in der sich die
im Haus lebenden Jungen und Gesunden
um die pflegebedürftigen Angehörigen gekümmert haben. Heute leben die verschiedenen Generationen jedoch meist getrennt
in ihren eigenen Haushalten. Wenn dann ein
Angehöriger plötzlich pflegebedürftig wird,
führt dies für die oft berufstätigen nächsten
Verwandten zu ganz erheblichen zeitlichen,
psychischen und manchmal auch finanziellen Belastungen. Durch das ständig wachsende Durchschnittsalter der Bevölkerung

erhöht sich grundsätzlich das Risiko, dass
wir uns als Berufstätige plötzlich um einen
pflegebedürftigen Angehörigen kümmern
müssen. Auch unerwartete Erkrankungen
von im eigenen Haushalt lebenden (Ehe-)
partnerinnen, Partnern oder Kindern können
zu dieser Situation führen. Vielen der Gründungsmitglieder dieser Mitarbeitergruppe ist
eine solche Situation selbst widerfahren und
wir haben dabei erlebt, dass dies eine starke Belastung auch für den beruflichen Alltag
darstellen kann. Deshalb haben wir uns
zusammengeschlossen, um unsere bisher
gesammelten Erfahrungen zusammenzutragen und sie anderen Betroffenen z.B. in
Form eines Notfallplans zur Verfügung zu
stellen. Unterstützt von den Experten der
Ford BKK, des Gesundheitsdienstes und
der Personalabteilung wollen wir möglichst
viele nützliche Tipps geben, jedoch auch
Ansprechpartner für Kolleginnen und Kollegen sein, die plötzlich mit der Betreuung
eines pflegebedürftigen Angehörigen konfrontiert werden.
Christel Dittebrandt:
Pflege/Hilfen für Schlaganfallpatienten
Tel. 70 – 17172
cdittebr@ford.com
Kai Neborg:
Pflege/Hilfen für Kinder
Tel. 70 – 16993
kneborg@ford.com
Elisabeth Pohl:
Pflege/Hilfen für ältere Menschen
Tel. 74 – 50115 epohl@ford.com
Dunja Potzmann: BKK
Tel. 70 – 22137
dpotzman@ford.com

