
Kontaktpersonenschulung vom 10. bis 12.10.14 in Rheinsberg 

 

Vom 10. bis 12. Oktober 2014 fand auf Initiative der Landesverbände Berlin, Brandenburg und Meck-

lenburg-Vorpommern eine Kontaktpersonenschulung im barrierefreien Hotel Haus Rheinsberg statt. 

Gern sind wir dieser Einladung gefolgt. Insgesamt reisten 42 Personen davon 22 Betroffene an. 

Am Freitag den 10.10.14 begann die Veranstaltung nach einem gemeinsamen Mittagessen. Im Konfe-

renzraum stand an jedem Platz eine kleine Überraschung. Frau Rödel hat mit Serviettentechnik liebe-

voll gestaltete Unikate aus Tetrapacks mitgebracht. Mit einer leckeren Kleinigkeit und einem motivie-

renden Spruch hat sie für den richtigen Start des Treffens gesorgt. An dieser Stelle noch einmal ein 

Dankeschön von allen. 

Der erste Vortrag wurde von Rechtsanwalt Herrn Gerd Klier aus Neuruppin gehalten. Das Thema 

beinhaltete die gesetzlichen Vorschriften für die Intensivpflege und aktuelle Rechtsprechungen dazu. 

Herr Klier stellte relevante Urteile aus den Jahren 2013 und 2014 vor und erläuterte diese. Schwer-

punkte waren Sachverhalte aus der häusliche Krankenpflege, der Hilfsmittelversorgung und der In-

tensivmedizin.  

Auch das Thema der Verhinderungspflege wurde gestreift, von dem ich hier erstmals gehört habe. 

Wichtig zu wissen ist, dass bei Ausfall der Pflegeperson die zu pflegende Person einen Anspruch auf 

1.550 Euro oder eine Ersatzpflegeperson für maximal 28 Tage hat. 

Nach einer kurzen Pause folgte der zweite Vortrag von Frau Dr. Bettina Jonas vom MDK Berlin-

Brandenburg zu den Grundladen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs.  

Dazu gehört das Neue Begutachtungsassesment (NBA), welches gegenwärtig in einer umfassenden 

Studie getestet wird. An dieser nehmen 1.700 Erwachsene und 300 Kinder bundesweit teil.  

Im Ergebnis dessen soll eine Gesetzesänderung beschlossen werden, mit deren Umsetzung frühes-

tens Ende des 1. Quartals 2017 gerechnet wird. Ein Vorschaltgesetz dazu wird es voraussichtlich im 

Oktober 2016 geben. 

Die wesentlichsten Neuerungen der NBA sind, dass  

 eine umfassende Berücksichtigung körperlicher, psychischer und kognitiver Beeinträchtigun-

gen erfolgt, 

 die Minutenpflege abgelöst wird und  

 aus den bisher 3 Pflegestufen 5 Pflegegrade entstehen.  

Für alle Betroffenen die bisher eine Pflegestufe haben, wird es Überleitungsregelungen mit Be-

standsschutz geben, niemand soll dabei schlechter als bisher gestellt werden. 

Wichtig zu wissen ist, dass in den Gesprächen mit den Gutachtern des MDK die Betroffenen auf die 

Besonderheiten ihrer Muskelerkrankungen hinweisen, da die Gutachter oftmals dazu keine oder 

wenig Kenntnisse haben.  

Nach diesem anspruchsvollen Nachmittag hatten wir genügend Gesprächsstoff, um beim Abendes-

sen noch über das eine oder andere Thema zu diskutieren. Das leckere Buffet hat jeden Wunsch er-

füllt.  

Der Ausklang des Abends erfolgte in geselliger Runde beim Kegeln. Wer wollte konnte hier sein Kön-

nen unter Beweis stellen oder einfach nur Spaß haben. Neben dem Sieger der Frauen und Männer 

wurde auch der Rattenkönig prämiert. Auch hier hatte Frau Rödel sehr nette Präsente vorbereitet. 

Den Samstag hat Herr Stefan, Familien- und Sozialberater der DGM, gestaltet. 

Es standen die Beratung und der Beratungsprozess im Mittelpunkt. Sehr anschaulich wurde dies von 

Herrn Stefan durch Grafiken und Schaubilder dargelegt. Im Rahmen von Gruppenarbeiten wurden 



gemeinsam die Themen erarbeitet und vertieft. 

Viele Aspekte sind bei der Beratung zu beachten. Eines der Wichtigsten für mich ist, dass wir dem 

Hilfesuchenden genau zuhören und eine emotionale Ebene für den Austausch schaffen, um ihm das 

Gefühl zu geben, nicht allein mit den Problemen zu sein. 

Aber auch an uns müssen wir denken und unsere Energiequellen nutzen, um unsere Batterien aufzu-

laden. Auch darüber haben wir uns ausgetauscht und viele Möglichkeiten gefunden, dies zu tun. 

Nach dem Mittagessen konnten wir in reger Diskussion unsere Erfahrungen als Kontaktpersonen 

austauschen.  

Es blieb aber auch noch etwas Zeit, um über den 20. Rheinsberger Töpfermarkt zu spazieren oder in 

der Kirche von Rheinsberg einem Orgelkonzert zu Beatles-Songs zu lauschen.  

Der harte Kern hat sich zu später Stunde noch zum Feuerwerk der Reederei Halbeck, am Ufer des 

Rheinsberger See eingefunden.  

Am Sonntag hat Herr Stefan von der DGM Freiburg das Thema Stressbewältigung moderiert. Hier 

haben wir unser Wissen auch anhand von Gruppenübungen gefestigt und wiederholt.  

Jetzt geht es darum, dieses Wissen zu unserem und dem Nutzen der Hilfesuchenden anzuwenden.  

Nach dem gemeinsamen Mittagessen haben wir alle die Heimreise angetreten. 

Für mich und meinen Mann war das wieder ein sehr erfolgreiches Wochenende. Wir haben viel ge-

lernt und nehmen neue Impulse mit nach Hause. Aber auch die vielen neuen Kontakte und geführten 

Gespräche sind für uns sehr wertvoll.  

Ein großer Dank gilt den Referenten, dem Personal des Hotels und Herr Strüwing, der das Schulungs-

wochenende sehr gut organisiert hat.  

Ich wurde als neue Kontaktperson im Kreis der „Alten Hasen“ sehr gut aufgenommen und mein 

Mann und ich haben uns sehr wohl gefühlt! Danke, bis zum nächsten Treffen! 


