SERVICE

Pflegeversicherung erneuern
Katholische Arbeitnehmervertreter fordern Umbau
BERLIN. Einen grundlegenden Umbau der Pflegeversicherung haben katholische Arbeitnehmervertreter gefordert.
„Die derzeitige Finanzierung
der Pflegeversicherung macht
Pflegebedürftigkeit zum Armutsrisiko und verhindert eine Lösung des Personalmangels in der Pflege“, erklärte
der Sprecher der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen
Caritasverbandes, Thomas
Rühl, in Berlin.
Die Interessengemeinschaft
der Mitarbeiter in Caritas und
Kirche fordert, die Pflegeversicherung zu einer Pflegevollkostenversicherung auszu-

Pflegealltag im Altersheim: Im „Alten-Pflegeheim St. Vinzenzhaus“ in Bonn-Bad Godesberg gibt ein Pfleger einem Patienten
durch eine Magensonde Wasser zu trinken.
Foto: KNA

bauen und sie paritätisch zu
finanzieren – so wie es der
Koalitionsvertrag auch bei der
Krankenversicherung vorsieht. Der Eigenanteil der Pflegebedürftigen, gemessen an
den Gesamtkosten der Pflegezeit, müsse begrenzt werden.
Die Interessengemeinschaft
spricht sich zusätzlich dafür
aus, mit moderaten Beitragssteigerungen und mittels anderer Einkommensarten auch
durch Steuern die Pflegeversicherung langfristig zu stabilisieren. Außerdem sollten die
Pflegekassen den Abschluss
von Versorgungsverträgen
mit Pflegeanbietern stärker
als bisher an die Zahlung von
tariflichen Arbeitsentgelten
binden.
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„Wir bringen
„Gemeinschaft erleben!”
Lebensqualität nach Hause...” Kurzzeit- und Tagespflege im

 #'*0$7.-$)#%# #"7.$0'%##+/!&#+
 #/!&704#+"#.#.#'!&*'0"'.#(0#*

Haus St. Vinzenz von Paul in
ambulante Pflege in
Kleinostheim
Kleinostheim und Mainaschaff
Telefon: 06027 / 4 77 0
Telefon: 06027 / 406 58 50
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www.vinzenz-kleinostheim.de | info@vinzenz-kleinostheim.de
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Der Johanniter-Hausnotruf.
Macht Sie selbständig und sicher!
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23.4. bis 31.5.2018

Jetzt 4 Wochen
gratis testen!

Fragen Sie einfach Ihre Johanniter vor Ort
und sichern Sie sich jetzt unser Aktionsangebot!
Service-Telefon:
0800 32 33 800 (gebührenfrei)
www.johanniter.de/hausnotruf
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