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Hilfe für alte Menschen grundlegend weiterentwickeln
Impulspapier der konfessionellen Wohlfahrts- und Altenhilfe-Fachverbände für
sorgende Gemeinschaften und Reform der Pflegeversicherung

Berlin, 22.11.2018 Würdiges Altwerden braucht sorgende Gemeinschaften – mit diesem
Leitmotiv haben der Deutsche Caritasverband und die Diakonie Deutschland mit ihren
Fachverbänden, dem Deutschen Evangelischen Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP)
und dem Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland (VKAD), ein Impulspapier zur
Weiterentwicklung der Altenhilfe in Deutschland vorgelegt. Pflegebedürftige Menschen und
ihre Angehörigen sind auf ein unterstützendes Umfeld in ihrer Nachbarschaft angewiesen.
Freiwilliges Engagement zu stärken, um Vereinsamung entgegen zu wirken, bleibe wesentlich
für eine an den Bedürfnissen älter werdender Menschen orientierte Arbeit der Verbände. Die
örtliche soziale Infrastruktur müsse im Zusammenwirken der Akteure der Altenhilfe, der Selbstund Nachbarschaftshilfe und der kommunalen Daseinsvorsorge weiterentwickelt werden.
Die Verbände betonen: Als Träger der sozialen Infrastruktur ist ihnen die Lebenswirklichkeit
der alten Menschen und ihr Umfeld vertraut. Mit dieser Expertise wollen sie sich in die
kommunalen Planungsprozesse ebenso wie in die Reform der Pflegeversicherung einbringen.
„Die Versicherten sollen künftig für bedarfsgerechte Pflegesachleistungen im Leistungsfall nur
einen begrenzten Selbstbehalt zahlen“, fordern die Verbände. Die Entlastung
pflegebedürftiger Menschen und der Kommunen, die ersatzweise zahlen müssen, wenn die
Eigenmittel nicht ausreichen, ist ein Schritt zu einer grundlegenden Reform der Altenhilfe.
Die konfessionellen Verbände schlagen vor, dass frei werdende Mittel dafür genutzt werden
sollen, vor Ort Pflegenetzwerke zu knüpfen, in denen Angehörige, Nachbarn, ehrenamtliche
Helfer und Pflegeprofis zusammenwirken können. Mit ihrem Impulspapier, das heute in Berlin
vorgestellt wird, setzen sich die kirchlichen Wohlfahrts- und Altenhilfeverbände für eine
grundlegende Reform der Pflegeversicherung und der kommunalen Aufgaben im Bereich der
Altenhilfe ein.

Der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege (DEVAP) e.V. ist der größte evangelische
Fachverband auf Bundesebene und vertritt über 1.950 stationäre Einrichtungen der Altenhilfe, über 1.400
ambulante gesundheits- und sozialpflegerische Dienste, mehr als 80 Altenpflegeschulen mit ca. 5.600
Ausbildungsplätzen sowie zahlreiche Altentagesstätten und Initiativen.

