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Liebe Freunde und Weggefährt*innen,
 
im Advent sprechen wir viel von Hoffnung. Ich erinnere mich dabei an den letzten Advent, als
wir mit der Forderung "Dauerschichten abschaffen" in Reutlingen unterwegs waren. Da traf ich
auf Alexandra, eine junge Mutter. Sie öffnet umringt von zwei ihrer Kinder die
kranzgeschmückte Tür. Als ich mich vorstelle lacht sie freudig: "Ja, da mach ich doch gerne mit".
Sie ist Altenpflegerin und macht neben 50% Nachtdienst noch Bereitschaft für eine ambulante
Pflege. Wir unterhalten uns, ihr Mann und ein drittes Kind kommen hinzu. „Ich bin froh, dass da
jemand ist, der versteht und aktiv wird …“ ist ihr Abschiedssatz.

Auch dieses Jahr waren wir - mit entsprechendem Hygienekonzept - in Sachen Pflege unterwegs.
Dieses Mal in Bietigheim mit der Petition „Pflege braucht Zukunft“ gute Arbeitsbedingungen für
Pflegende und solidarische Finanzierung.
Wieder war die Resonanz groß. Typisch für die KAB ist: Wir stellen nicht nur Mängel fest,
sondern machen uns auf den Weg, bringen Menschen zusammen, engagieren uns für
Veränderung.
Mir macht das große Freude. Auch wenn wir wissen, dass wir nicht wirklich dauerhaft alles zum
Besseren wenden werden. Aber den Elan, gewinnen zu wollen, den braucht es schon.
Ich bin dankbar für viele Begegnungen.

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
Herzliche Grüße
 
 

.

Maria Sinz
KAB-Sekretärin für Pflegepolitik

https://t58073417.emailsys1a.net/mailing/48/3535629/0/95e980c879/index.html


Pflege am Limit :Pflege am Limit :
»Wir haben keine Kraft  mehr«»Wir haben keine Kraft  mehr«
Altenpflege – 14 Tage,  14 Stunden amAltenpflege – 14 Tage,  14 Stunden am
StückStück
»Müssen die Leute erst sterben, bis reagiert wird?«,

fragt Ilka Steck im Video. Die in ver.di engagierte

Altenpflegerin erzählt aus ihrem Alltag als

Pflegekraft und Mitarbeitervertreterin. »Wir haben

keine Kraft mehr, um neue schlechte Nachrichten zu

ertragen«, sagt Ilka. »Aber wir machen weiter. So

sind wir Pflegekräfte. Wir machen weiter und weiter

und schaffen halt 14 Stunden am Tag, 14 Tage am

Stück.«

Z um  Interview  und VideoZ um  Interview  und Video

Hoffnungszeichen für Pflegekräfte:Hoffnungszeichen für Pflegekräfte:
Der Anfang ist  gemachtDer Anfang ist  gemacht
Die gute Nachricht ist: wir haben es geschafft, den

Einstieg in die Aufwertung für Pflegekräfte.

In der letzten Tarifrunde hat ver.di eine Aufwertung

von 120 € in zwei Schritten erreicht. Das ist weniger

als erhofft, und nur mit Nachdruck durch Warnstreiks

erzielt worden. Soviel zur Einsicht der Politik, die ja

als Arbeitgeber am Verhandlungstisch sitzt. Aber der

Einstieg ist gelungen und darauf kann aufgebaut

werden.

Lesen sie die  PresseerklärungPresseerklärung

Organiz ingOrganiz ing ::
Kampagne für bessere Pflege inKampagne für bessere Pflege in
Biet igheimBiet igheim
Rückblick auf einen Akt ionsherbst  inRückblick auf einen Akt ionsherbst  in
Corona-ZeitenCorona-Zeiten
Die Kampagne „Pflege braucht Zukunft“ hat uns seit

Juli 2020 in Atem gehalten. Mit vielen

Unterstützer*innen sind wir in Bietigheim von

Haustür zu Haustür gezogen und haben für Solidarät

für die Menschen in der Pflegebrache geworben. Im

direkten Gespräch mit den Menschen haben wir für

unsere Petition "Pflege braucht Zukunft" 3000

Unterschriften gesammelt.

Lesen Sie über unsere Kampagnenhighlights im

Sommer / Herbst. 

Z ur Kam pag nensei teZ ur Kam pag nensei te

 

https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/317199/0d903045df.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/316653/065fb37d30.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/316827/33186144d3.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/316629/99046f2d97.html


Standpunkte:Standpunkte:
Online-Podiumsdiskussion mitOnline-Podiumsdiskussion mit
Kandidat*innen zur LandtagswahlKandidat*innen zur Landtagswahl
Wochen waren KAB’ler*innen in Bietigheim

unterwegs und haben Unterschriften gesammelt für

die Petition "Pflege braucht Zukunft". Zum Abschluss

diskutierten sie mit Kandidierenden zur

Landtagswahl. Es war die erste digitale

Podiumsdiskussion für die KAB, natürlich der Corona-

Situation geschuldet. Hier die R ückschauR ückschau   auf eine

gelungene Debatte im Netz.

Klarheit :Klarheit :
D iözese regelt  geteilte D iensteDiözese regelt  geteilte D ienste
Nach dem Arbeitszeitgesetz gibt es sie ja nicht,

diese Form der geteilten Dienstzeiten.

Dennoch sind sie in der Pflegebranche vermehrt

Wirklichkeit: die geteilten Dienste. Solange diese

nicht überwunden sind, kämpfen wir wenigstens für

Regelungen, mit Erfolg. Jetzt gibt es im Bereich der

Diözese Rottenburg-Stuttgart endlich klare Regeln.

W eiterlesenW eiterlesen

43.962 haben schon unterzeichnet:43.962 haben schon unterzeichnet:  
Da ist  noch mehr drin!Da ist  noch mehr drin!
Die Online-Petition auf change.org haben schon eine

unglaubliche Zahl von Unterstützer*innen

gezeichnet. 

Die Peti t ionskam pag ne g eht w ei ter.Die Peti t ionskam pag ne g eht w ei ter.

Denn wir stehen kurz vor der Landtagswahl Baden

Württemberg und der Bundestagswahl im Herbst.

Politik braucht Druck - damit sich etwas bewegt.

Jetz t  unterschreiben.Jetz t  unterschreiben.
Zur Pet it ion "Pflege braucht  Zukunft"Zur Pet it ion "Pflege braucht  Zukunft"

Hier geht's zur Petit ionHier geht's zur Petit ion

https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/316629/99046f2d97.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/316955/d67a8ea482.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/317025/abfd1b6d66.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/317235/36c617876c.html


Wertvoll:Wertvoll:
Ratgeber Pflege jetz t  erschienenRatgeber Pflege jetz t  erschienen
Pünktlich nach den Tarifabschlüssen, auch im

Bereich Pflege, hat der KAB-Bundesverband den

"Kleinen Ratgeber rund um die Pflege"

herausgegeben. Unter dem Motto "Im Nu an ihrer

Seite" gibt der Ratgeber Hinweise und Ratschläge

zur Beantragung von Leistungen und Einstufungen in

der Pflege. Pflegeexperten der KAB,  geben Tipps zur

Flexirente oder der sozialen Absicherung von

Pflegenden.

Der Pf leg eratg eber kann hierDer Pf leg eratg eber kann hier

herunterg eladen w erden.herunterg eladen w erden.

Und noch ein Tipp:Und noch ein Tipp:
Pflegestufe ROTPflegestufe ROT
Die emotionale, vielleicht etwas provokante,

Kampagne stellt die Probleme der Pflege in den

Fokus, um wirklich etwas zu bewegen. Mit einer

interessanten Bildsprache und einer Geschichte

direkt aus dem Leben, die den Nerv trifft und hier

und da auch mal weh tut…

 hier g eht' s  zum  Videohier g eht' s  zum  Video

Save the Date:Save the Date:
Podiumsdiskussion über Pflegepolit ikPodiumsdiskussion über Pflegepolit ik
anlässlich der Landtagswahl Badenanlässlich der Landtagswahl Baden
Württemberg  2021Württemberg  2021
Am Donnerstag, 18. Februar 2021 um 19.00 Uhr planen wir eine

digitale Diskussion zu „Pflege baucht Zukunft“ mit den

sozialpolitischen Sprecher*innen für den Landtag Baden

Württemberg. Merken Sie sich den Termin vor.

Wir treffen uns im Netz!

Weitere Informationen folgen in Kürze auf der

KAB-HomepageKAB-Homepage

In eigener SacheIn eigener Sache
Sie sind die ersten, denen wir diese Pflege-NEWSLETTER Pflege-NEWSLETTER zusenden dürfen. 3 x im Jahr wollen
wir Sie gezielt informieren.
Wer bekommt d iesen Newsle tter zu  unserer Kamapagne "Pflege braucht Zukunft"?Wer bekommt d iesen Newsle tter zu  unserer Kamapagne "Pflege braucht Zukunft"?
All jene Menschen, die uns bei unseren Aktionen vor Ort in Reutlingen und Bietigheim sowie online
(Petitionsplattform change.org) signalisiert haben, dass sie Interesse daran haben, über den weiteren
Verlauf der KAB-Kampagne für und mit den Care-Arbeiter*innen informiert zu sein.
Zum Empfängkerkreis gehören selbstverständlich unsere Verbündete und Mitstreiter*innen in und
außerhalb der KAB. Und nicht zuletzt die Mitarbeiter*innen und Leitungen von stationären und
ambulanten Altenpflegeeinrichtungen wollen wir erreichen.
Dort wird tagtäglich ein bewundernswertes Engagement für das Wohl der pflegebedürftigen
Menschen geleistet, oft unter schwersten Rahmenbedingungen, gerade jetzt in den Corona-
Krisenzeiten.
Sollten Sie am Empfang des Newsletters nicht (mehr) interessiert sein, dann können Sie sich hier
unkompliziert abmelden.
Wir freuen uns, wenn Sie an diesem Info-Service der KAB Interesse haben und/oder den Newsletter
in Ihrem Bekanntenkreis weiterleiten.
Interessierte können den Newsletter direkt über den unten stehenden Button bestellen.

Ihre  Meinung zum Pflege-NEWSLETTER in teressiert unsIhre  Meinung zum Pflege-NEWSLETTER in teressiert uns  - Schreiben Sie uns doch:  
kab-pflegenewsletter@blh.drs.de
Wir freuen uns über ihre Reaktion.

https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/316949/62dfbdce66.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/317231/e52ab2f914.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/317231/e52ab2f914.html
https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/317073/e898b6fdb2.html
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AnmeldenAnmelden

IMPRESSUM:IMPRESSUM:
KAB-Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart
Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart
Telefon: 0711 / 9791-4640 Fax: 0711 / 9791-4649
kab@blh.drs.de
DATENSCHUTZ: Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in
Kraft. Wir weisen darauf hin, dass wir Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Namen ausschließlich für
die Verwendung unseres Newsletters nutzen, den wir in unregelmäßigen Abständen
verschicken. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter. Wenn Sie weiterhin an den
Informationen aus unserem Newsletter interessiert sind, müssen Sie nichts unternehmen. Wenn
Sie mit der weiteren Nutzung Ihrer Daten für unseren Newsletter jedoch nicht einverstanden
sind, nutzen Sie bitte die Abmeldefunktion am Ende unseres Newsletters.
VERLINKUNG: Externe Links sind ein Service-Angebot von www.kab-drs.de. Für Inhalte und
Erreichbarkeit sind die Betreiber der jeweiligen Website verantwortlich.

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

https://t58073417.emailsys1a.net/c/48/3535629/0/0/0/316613/033992f8eb.html
mailto:kab@blh.drs.de
https://t58073417.emailsys1a.net/48/3535629/0/0/460b8599ef/unsubscribe.html

