An alle ambulant versorgten
v
bedürftigen
n in Nordrh
hein‐Westfaalen
Pflegeb

Ausbilldungsofffensive bedingt Prreiserhöhu
ungen in der Pfleg
ge
Sehr geeehrte Dameen und Herrren,
gut aussgebildete und
u
engagiierte Mitarb
beiterinnen und Mitarrbeiter sind
d in der Pfllege von
zentraleer Bedeutun
ng. Ohne sie ist eine menschliche,
m
, an den Intteressen derr Pflegebed
dürftigen
orientieerte Pflege und
u
Betreu
uung nicht denkbar. In
n Nordrheiin-Westfaleen leidet diie Pflege
allerdin
ngs unter zunehmen
ndem Fach
hkräftemangel: Es feehlen Mitaarbeiterinneen und
Mitarbeeiter in staationären Einrichtung
E
gen und ambulanten
a
n Diensten.. Deshalb müssen
zusätzliiche Altenpflegerinnen
n und Alten
npfleger aussgebildet weerden.
Um hieerfür Anreizze zu schafffen, hat deer Landtag in Nordrheein-Westfaleen beschlosssen, die
Kosten der Ausbiildung ab 2012 andeers zu verrteilen. Zuv
vor hatten ausschließ
ßlich die
Ausbild
dungsbetrieb
be und die von ih
hnen versorgten pfleg
gebedürftig
gen Mensch
hen die
Ausbild
dungsvergüttung zu zah
hlen. Seit Mitte 2012 tra
agen in Norrdrhein-Weestfalen alle Betriebe
und allee stationär oder
o
ambulaant versorgtten Pflegebeedürftigen die
d Kosten g
gemeinsam.
b
Wiirkung: Diee Zahl deer Ausbildu
ungsplätze in der
Und das Verfahrren zeigt bereits
Altenpfflege konntte erhöht werden.
w
Dass bedeutet für Sie abeer auch, daass Ihr Pfleg
gedienst
seine Preise für Ih
hre Pflegeleeistungen ab
a dem 1. Januar 2013 wieder aanheben mu
uss. Das
ührt der Pfflegedienst in einen la
andesweiten
n Ausgleich
hstopf ab, aus
a dem
zusätzliiche Geld fü
alle Au
usbildungsv
vergütungeen in der Altenpfleg
ge bezahlt werden. H
Hierzu bettont die
zuständ
dige Minissterin Barb
bara Steffeens in deem beigefü
ügten Brieef, dass fü
ür „die
Kostenssteigerung durch
d
die Ausbildungs
A
sumlage niccht Ihr Pfleg
gedienst verrantwortlich
h ist“.
ngsten Erfaahrungen aus
a
Nordrh
hein-Westfallen sowie ähnliche S
Schritte in anderen
Die jün
Bundesländern haaben gezeiigt, dass die
d
gerech
htere Verteeilung der Kosten zu
u mehr
Ausbild
dung führt. Deshalb daanken wir für Ihr Verständnis und
d Ihren Beittrag zum Gelingen.
G
Sie helfeen damit, die
d Zukunft der Pflege in
i NRW zu sichern.
Weiteree Informatio
onen erhalteen Sie von Ihrem
I
Pflegedienst odeer
auf der Internetseitte www.lwll.org (Soziaales Æ Behin
ndertenhilfee Æ Ausgleeichsverfahrren)
sowie auf der Interrnetseite ww
ww.altenpfllegeausbild
dung-ausgleeichsverfahrren.lvr.de.
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