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Unsere Leitlinien

Pfl egende  Angehörige sind die größten „Pfl egeleister“ der  Na-

tion. Bundesweit wird der Wert unserer Pfl egeleistung auf über 

37 Milliarden Euro geschätzt. Der Wert der Familienpfl ege 

übersteigt damit die gesamten Ausgaben der gesetzlichen und 

privaten Pfl egeversicherung von 26 Milliarden Euro pro Jahr1. 

Dennoch werden unsere Bedürfnisse und Anliegen weitgehend 

ignoriert. Anders als in vielen europäischen Ländern haben pfl e-

gende Angehörige keinen Anspruch auf direkte fi nanzielle Unter-

stützung. Rentenansprüche für jahrelange Pfl egeleistungen sind 

so minimal, dass sie oft unausweichlich zu Altersarmut führen.

Auch in Nordrhein-Westfalen tragen Angehörige mehr zur Pfl ege 

in den Kommunen bei als alle Kranken- und Pfl egekassen. Noch 

haben pfl egende Angehörige kein Recht in den Pfl ege gremien des 

Landes und der Kommunen vertreten zu sein. 

Aus diesem Grund haben pfl egende Angehörige den Landesverband wir pfl egen NRW gegründet - 

eine Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung für pfl egende Angehörige in Nordrhein-West-

falen. Gemeinsam wollen wir die Anliegen der pfl egenden Angehörigen in die Pfl egegremien und 

an die Politik tragen, um unsere Rechte zur Unterstützung in der Familienpfl ege zu stärken.

 1 Wido.2016 M. Litsch, Vorstandsvorsitzender AOK

Pflege geht jeden an

Wertschätzung und Mitsprache

ignoriert. Anders als in vielen europäischen Ländern haben pfl e-

gende Angehörige keinen Anspruch auf direkte fi nanzielle Unter-

stützung. Rentenansprüche für jahrelange Pfl egeleistungen sind 

so minimal, dass sie oft unausweichlich zu Altersarmut führen.

Auch in Nordrhein-Westfalen tragen Angehörige mehr zur Pfl ege 

in den Kommunen bei als alle Kranken- und Pfl egekassen. Noch 

haben pfl egende Angehörige kein Recht in den Pfl ege gremien des 

Landes und der Kommunen vertreten zu sein. 

Wir alle in Nordrhein-Westfalen werden im Laufe unseres Lebens von Pfl ege betroffen sein. 

Bereits heute pfl egen über 1 Millionen Menschen in NRW - zumeist Frauen - ihre Eltern, Kinder mit 

Behinderungen, Freunde oder vertraute Personen in ihrer Nachbarschaft. 

Wir pfl egen meist aus Liebe. Doch für viele führt wohlgemeinte Pfl ege zu großen Belastungen: 

Stress und Spannungen in der  Familie, soziale Isolation, fi nanzielle Ver armung und Altersarmut. 

Tausende versuchen, Beruf und Pfl ege zu vereinbaren und riskieren durch dauerhafte Mehrfach-

belastung selbst krank zu werden. Viele, die notgedrungen ihren Beruf aufgeben müssen oder 

nicht arbeiten können,  enden in Hartz IV. 

Anerkennung und Mitbestimmung 

Pfl egende Angehörige haben ein Recht auf 
mehr Anerkennung ihrer Leistungen in allen 
gesellschaftlichen und politischen Bereichen. 
Sie müssen Mitbestimmungsrechte erhalten. 
Ihre Erfahrungen müssen aktiv erfragt und ein-
bezogen werden.

Information und Erfahrungsaustausch

Pfl egende Angehörige haben ein Recht auf 
leichten Zugang zu umfassender Information, 
unabhängiger Beratung und Schulung. Erfah-
rungsaustausch der Betroffenen und Selbsthilfe 
vor Ort müssen gefördert werden.

Unterstützung

Angehörige haben ein Recht auf wertschätzen-
de fi nanzielle, praktische und emotionale Un-
terstützung ihrer Tätigkeit sowie den Zugang zu 
bezahlbarer Hilfe.

Finanzielle Sicherheit 

Pfl egende Angehörige dürfen sozial und 
 fi nanziell nicht benachteiligt werden.

Vereinbarkeit von Pfl ege und Erwerbs-
tätigkeit 

Pfl egende Angehörige  haben ein Recht auf Un-
terstützung, um Ausbildung und Erwerbstätigkeit 
mit ihrer Pfl egetätigkeit vereinbaren zu können.

Pfl egefreie Zeit 

Pfl egende Angehörige müssen die Möglichkeit 
haben, ausreichende und bezahlte Auszeit von 
der Pfl ege nehmen zu können.

Wahlmöglichkeit

Jeder Mensch muss frei darüber entscheiden 
können, ob und in welchem Umfang sie/er die 
Pfl ege einer ihr/ihm nahestehenden Person 
übernehmen will. Dabei ist das Recht des Pfl e-
gebedürftigen zu respektieren, sich seine Pfl e-
geperson selbst auszusuchen.

Gesundheitsförderung, Prävention und 
Rehabilitation 

Pfl egenden Angehörigen müssen Angebote zur 
Förderung und Erhaltung ihrer eigenen  Gesundheit 
leicht zugängig gemacht werden.

Chancengleichheit 

Pfl egende Angehörige müssen Chancen-
gleichheit in allen Lebensbereichen be-
kommen. 

Soziale Integration 

Pfl egende Angehörige haben ein Recht 
auf Teilhabe am sozialen und gesell-
schaftlichen  Leben. Dies muss ihnen im 
gewünschten Umfang ermöglicht wer-
den.


