
3. Berliner runde
zur zukunft der Pflege 

Zuhause ist immer besser!?

12. Oktober 2015, Auditorium Friedrichstraße

einladung zu einer informationsveranstaltung des
ministeriums für Soziales, Arbeit, gesundheit und demografie,
rheinland-Pfalz (mSAgd)
und des ministeriums für gesundheit, emanzipation, Pflege und Alter,
nordrhein-Westfalen (mgePA) 

die gesundheits- und Sozialministerien von rheinland-Pfalz und nordrhein-Westfalen laden Sie am 12. 
Oktober zu einer weiteren Berliner runde in das Auditorium friedrichstraße nach Berlin ein.

mit dem format der „Berliner runden zur zukunft der Pflege“ wollen wir zu einem  länderübergreifen-
den Austausch zu kritischen themen und der Suche nach gemeinsamen lösungen beitragen.
thema der Veranstaltung ist die frage, wo menschen die größte Versorgungssicherheit finden und 
wo und wie sie eigentlich leben wollen. die allermeisten menschen, egal ob alt oder jung, haben den 
Wunsch, ihr leben auch im Alter zuhause in der vertrauten umgebung führen zu können. deshalb ist es 
ein zentrales Anliegen der Politik, hierfür die erforderlichen rahmenbedingungen zu schaffen. 
Aber sind menschen mit zunehmendem unterstützungsbedarf in der ihnen vertrauten umgebung – ih-
rem zuhause – wirklich immer am besten versorgt? finden Sie in ihrem nahen Wohnumfeld alle Bedin-
gungen, Angebote, leistungen und kontakte, die für ein gutes leben im Alter nötig sind? ist ein leben in 
einer einrichtung tatsächlich immer die schlechtere Variante? Welche Bedeutung hat heute der grund-
satz ambulant vor stationär? Brauchen wir eine neue Perspektive auf Bereiche, die bislang eher als strikt 
getrennt erlebt werden? 

unter dem motto „zuhause ist immer besser!?“  stellen expertinnen und experten Ansätze aus unterschied-
lichen und durchaus kontroversen Perspektiven vor und diskutieren mit uns mögliche Handlungsansätze. 

Wir freuen uns auf eine anregende diskussion mit ihnen.

Barbara Steffens      Sabine Bätzing-lichtenthäler
ministerin für gesundheit, emanzipation,   ministerin für Soziales, Arbeit, 
Pflege und Alter      gesundheit und demografie
des landes nordrhein-Westfalen    des landes rheinland-Pfalz
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PrOgrAmm

10.00 Uhr  Begrüßung 
 Barbara Steffens
 ministerin für gesundheit, emanzipation, Pflege und Alter, nordrhein-Westfalen
 Sabine Bätzing-lichtenthäler
 ministerin für Soziales, Arbeit, gesundheit und demografie rheinland-Pfalz

10.30 Uhr  Zuhause ist immer besser!? Wo und wie wollen Menschen eigentlich leben?   
 Prof. dr. frank Schulz-nieswandt, universität zu köln

 Kommentare: 
 Bericht aus der Lebenswelt „zu Hause“
 Birgit Herdel, Pflegestützpunkt landau   
 Stephanie geiger, Pflegestützpunkt rülzheim
 Die heile Welt der Einrichtung 
  kaspar Pfister, BeneVit gruppe Burladingen
 Hermann Josef thiel, terranus gmbH köln

11:30 Uhr  Kaffeepause

11:45 Uhr  Ist Zuhause immer besser? – eine kritische Analyse 
 Prof. dr. Adelheid kuhlmey, Charité Berlin 

12:15 Uhr  Was ist eigentlich gute Pflege?
 Prof. dr. Sabine Bartholomeyczik, universität Witten-Herdecke  
 
  Statement:    
 Ich will in der Pflege arbeiten!
 Jens ickenroth, Villa Sonnenmond neustadt/Westerwald

13:00 Uhr  Mittagessen mit Gespräch

14:00 Uhr Impuls und Moderation der nachfolgenden Diskussion
 Prof. dr. frank Schulz-nieswandt

14:15 Uhr  Pro und Contra
 Sabine Bätzing-lichtenthäler und Barbara Steffens diskutieren mit:
 karl-Josef laumann, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, 
 Prof. dr. Sabine Bartholomeyczik, kaspar Pfister, Hermann Josef thiel

15:30 Uhr  Abschluss

Moderation: markus leßmann, mgePA nrW 
Bernhard Scholten, mSAgd rlP 



Anmeldung 
3. Berliner runde 
zur zukunft der Pflege
Zuhause ist immer besser!?

informationsveranstaltung des 
ministeriums für Soziales, Arbeit, gesundheit und demografie, rheinland-Pfalz (mSAgd) und 
des ministeriums für gesundheit, emanzipation, Pflege und Alter, nordrhein-Westfalen (mgePA)

12. Oktober 2015, Auditorium Friedrichstraße 

Anmeldung:

online unter www.msagd.rlp.de/aktuelles/Berlinerrunde

oder senden Sie dieses Formular an:

ministerium für Soziales, Arbeit, 
gesundheit und demografie
Bauhofstr. 9, 55116 mainz
fax 06131 1617-5334
e-mail: anmeldung@msagd.rlp.de 

Veranstaltungsort

Auditorium friedrichstraße
friedrichstraße 180
10117 Berlin
telefon 030 230809 - 905

Hinweise zur Anreise:

www.auditorium-friedrichstrasse.de 

Name

Vorname

Organisation

E-Mail

Telefon

Datum, Ort

Unterschrift




