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Angehörigenbrief  

Liebe Eltern, Geschwister, Angehörige und Betreuer.
Liebe Mitarbeiter und vor allem liebe Bewohner der Paulinenpflege Winnenden!

Was für ein Jahr!

Wir denken wenn wir uns schon nicht treffen können sollen sie wenigstens wissen:
Wir sind noch da.

Seit unserem letzten Angehörigentag am 25. Mai 2019 in der Paulinenpflege haben 
wir uns viel mit dem Bundesteilhabegesetz und seiner Umsetzung beschäftigt. 
Eine Klausur im November 2019 bei der wir zwei Tage am Stück und ohne Zeitdruck 
uns mit der Paulinenpflege, unseren Angehörigen und Betreuten beschäftigen 
konnten, brachte gute Ergebnisse. Wir haben versucht mit einem Angehörigenbrief 
nochmal auf das Thema „Änderungen ab 2020“ (BTHG) hinzuweisen. 
Wir führten Gespräche mit behandelnden ÄrztenInnen damit bei einer Ermittlung des 
Individuellen Hilfebedarfes die medizinischen Diagnosen auch dem entsprechen, wie
sie wirklich sind. Bei vielen Betroffenen wurden die Diagnosen, seit ihrer Geburt oder
zu mindest seit Jahren, nicht angepasst. (ICF basiertes Instrument)

Doch kaum war das Jahr 2019 vorbei, wir hatten unseren Angehörigentag am 
16. Mai in unserer  Sitzung im Januar vorbereitet, wurde alles anders.
Corona machte allen einen Strich durch die Rechnung. 

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlichst bei den Mitarbeitern der 
Paulinenpflege bedanken. Für uns alle war das Neuland. Trotz aller Schwierigkeiten 
und Hemmnisse wurde das Unmögliche möglich gemacht. 
Wir hatte eigentlich immer ein gutes Gefühl für unsere Angehörigen. 
Bei Problemen wurde die Angehörigenvertretung immer unterrichtet. Es gab keine 
Geheimnisse und kein Herunterspielen. 
In dieser Zeit ist zu unser aller Bedauern Frau Radegund Hovestadt, nach dem 
Ableben ihres Bruders, aus unserem Gremium ausgeschieden. Ihr Rat und 
medizinischer Sachverstand wird uns fehlen.

Ab Juni 2020 haben wir uns wieder vor Ort in der Paulinenpflege zu Gesprächen 
getroffen. Im September nahm ein Mitglied der Angehörigenvertretung  in der 
Paulinenpflege an einer Fortbildung zum Thema Leistungsbeschreibung teil. 
Gespräche in verschiedenen Standorten wie zum Beispiel Murrhardt, Alte Post in 



Backnang, dem Paulinenhof und der Blauen Arche wurden von den Mitgliedern der 
Angehörigenvertretung  geführt.

Jetzt sind wir wieder in einer Corona-Pause. Die November-Sitzung wurde abgesagt.
Planungen für einen Angehörigentag 2021 liegen auf der langen Bank. 
Bis März 2021 sind Veranstaltungen mit über 100 Personen untersagt. Wir arbeiten 
aber daran.
Die Mitglieder der Angehörigenvertretung haben das Gefühl, die MitarbeiterInnen der
Paulinenpflege arbeiten offen mit uns. Nichts wird unter den Teppich gekehrt. 
Es „Menschelt“ halt ab und zu mal, so dass es auch mal zu Missverständnissen 
kommen kann, aber es wird immer versucht in Gesprächen zu einer Lösung zu 
kommen. Dafür möchten wir uns nochmal bei den MitarbeiterInnen bedanken. Dies 
ist, wie wir aus anderen Einrichtungen wissen, nicht selbstverständlich.

Bedanken möchten wir uns aber auch, bei Ihnen, für das Vertrauen in die Einrichtung
und uns.

Auf ein baldiges Wiedersehen und bleiben Sie gesund

Ihre Angehörigenvertretung
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