
 

 
Künftig wird anstelle des bisherigen Regionalmagazins un-
ser monatlicher Newsletter „Schönberg aktuell“ erscheinen, 
der die aktuellen Themen und Ereignisse bei den Schönberg 
Pflege- und Seniorendiensten aufgreift und einen aktuellen 
Überblick gewährt.  
 
Sie können sich auf monatlich wechselnde Eindrücke aus 
unseren Wohnanlagen sowie Fachartikel zu Themen rund 
um die Pflege freuen. Falls Sie den Newsletter per E-Mail 
oder gar nicht erhalten wollen, bitten wir Sie uns dies mitzu-
teilen.  
 
Seit über einem Jahr ist das Corona-Virus nun in aller Mun-
de. Tag für Tag geben wir unser Bestes, um unsere Bewoh-
ner, Kunden und Tagespflegegäste zu schützen - immer 
verbunden mit der Hoffnung, dass baldmöglichst ein Lö-
sungsansatz zur Eindämmung des Virus greifbar sein wird.  
 
Ein Thema, welches derzeit uns und die gesamte Weltbevöl-
kerung beschäftigt, sind die Impfungen gegen COVID-19. 
Bislang sind erst wenige Menschen in Deutschland geimpft. 
Die Gründe hierfür reichen von Problemen bei der Beschaf-
fung der Impfstoffe bis hin zu Zweifeln der Bevölkerung hin-
sichtlich Wirkung, Nebenwirkungen und möglichen Folgen.  

Auch bei unseren Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern 
existierte anfänglich Skepsis gegenüber den noch relativ 
unbekannten Impfstoffen. Hierfür waren die ärztlichen Auf-
klärungsgespräche sehr hilfreich, bei denen man über die 
Impfstoffe an sich sowie das Vorgehen aufgeklärt wurde. 
Zudem konnten noch offene Fragen beantwortet werden. 
Nach den Aufklärungsgesprächen haben sich der Großteil 
unserer Bewohner und viele Mitarbeiter entschlossen, sich 
impfen zu lassen.   
 
Anfang Januar 2021 war es dann soweit: Ein Mobiles Impf-
Team kam zu uns in die Wohnanlagen in Oedheim und in 
Lehrensteinsfeld und bot unseren Bewohnern sowie den 
Mitarbeitern die Möglichkeit, sich gegen COVID-19 impfen 
zu lassen. Endlich ein weiterer Schritt, der zur Bekämpfung 
der Pandemie beitragen kann. Kurze Zeit später bekamen 
wir zudem die Möglichkeit, unsere Tagespflegegäste sowie 
die Bewohner des barrierefreien Wohnens für eine Impfung 
anzumelden. Anfang Februar 2021 kam daher ein weiteres 
Mal ein Mobiles Impfteam zu uns in die Wohnanlage in Oed-
heim. Auch der zweite Besuch des Mobilen Impfteams stell-
te durch eine hohe Impfbereitschaft einen weiteren Erfolg 
dar.  
 
Wir sind sehr froh darüber, dass wir durch die bislang statt-
gefundenen Impfungen die Wahrscheinlichkeit schwerer 
Krankheitsverläufe bei COVID-19 minimieren konnten und 
hoffen, dass wir zukünftig weitere Beiträge zur Eindämmung 
des Virus und der damit verbundenen Gesundheit  unserer 
Bewohner und Mitarbeiter leisten können.  
 

Das Mobile Impfteam zu Gast in unseren Wohnanlagen 

 

Schönberg aktuell 

www.Schoenberg-Pflege.de 

Newsle�er der Schönberg Pflege- und Seniorendienste      

 

  April 2021 

01 

 Amelie Coelho 

Sozialdienstleitung 

 

Belegungsmanagement 

und Beratung 

Ambulante Pflege 

Demenz-WG 

Tagespflege 

Kurzzeitpflege  

Vollsta�onäre Pflege 



 

Die Pflegeversicherung ist in die Jahre gekommen und die 
Probleme werden immer offensichtlicher. Ursprünglich wur-
de die Pflegeversicherung als „Teilkasko-Versicherung“ an-
gelegt. Somit stellt der Eintritt des Pflegefalls eine große 
finanzielle Belastung dar, da die Pflegekasse nur einen fixen 
Anteil der Pflegekosten übernimmt.  
 
Hierzu hatte Bundesgesundheitsminister Spahn im Herbst 
angekündigt, noch in dieser Legislaturperiode die Pflegever-
sicherung reformieren zu wollen. Seinen ursprünglichen 
Plan, die Eigenanteile bei den Pflegekosten für die Bewoh-
ner von Pflegeheimen auf 700 EUR/Monat für einen Zeit-
raum von 36 Monaten zu begrenzen, hat er nun widerrufen.  
 
Der ursprüngliche Vorschlag von Bundesgesundheitsminis-
ter Spahn ist nicht Ausweis seiner eigenen Expertise, son-
dern das Ergebnis zweier wissenschaftlicher Gutachten des 
Bremer Pflegewissenschaftlers Heinz Rothgang aus den 
Jahren 2017 und 2019.  
 
Dieser hatte die Studie im Auftrag der Initiative Pro Pflegere-
form erstellt und darin unter anderem einen „Sockel-Spitze-
Tausch“ vorgeschlagen, bei der der Sockelbetrag für die 
Pflegekosten von den Pflegebedürftigen bezahlt wird und die 
zusätzlichen Kosten von der Pflegeversicherung.  
 

Die Kernbotschaft des Vorhabens ist die Deckelung der Pfle-
gekosten auf 700 EUR pro Monat für den Zeitraum von 36 
Monaten. Mittlerweile ist der Gesundheitsminister von dem 
Plan abgerückt, die Eigenanteile pauschal bei 700 EUR zu 
deckeln.  
 
Künftig soll gelten: Je länger ein Bewohner in einem Pflege-
heim lebt, desto geringer ist sein Eigenanteil. Danach soll 
der Eigenanteil bei den Pflegekosten im zweiten Jahr im 
Heim um 25 Prozent reduziert, im dritten Jahr um 50 Pro-
zent und ab dem vierten Jahr dauerhaft um 75 Prozent redu-
ziert werden. Umsonst wird es die Entlastung aber nicht ge-
ben. Der Bundesfinanzminister hat in diesem Zusammen-
hang bereits vor der Corona-Krise deutlich vor Finanzie-
rungslücken im Bundeshaushalt gewarnt. Und auch Jens 
Spahn sieht die Entwicklung kritisch: „Wenn die Kosten wei-
ter steigen, werden wir uns überlegen müssen, wie wir das 
finanzieren. Dafür gibt es drei Möglichkeiten: Steuerzu-
schüsse einführen, den Beitragssatz oder den Eigenanteil 
anheben.“  
 
Enttäuschender sind die Pläne für die ambulante und die 
teilstationäre Pflege. Hier soll es nach den Vorstellungen 
Spahns zu erheblichen Leistungseinschränkungen kommen: 
So sollen Pflegebedürftige nur noch 40 % des Budgets für 
die Verhinderungspflege in Anspruch nehmen können, wenn 
pflegende Angehörige nicht tages-, sondern nur stundenwei-
se eine Pflege durch die Ersatzperson sicherstellen müssen 
(bspw. Arztbesuch). Es bleibt die Hoffnung, dass das 
„Struck`sche Gesetz“, dass kein Gesetz den Bundestag so 
verlässt, wie es hereingekommen ist, und die Sozialpolitiker 
aller Fraktionen dem Minister korrigierend zur Hand gehen.  

 

Finanzierung stationäre Pflege: Entlastung der Kunden in Sicht ?  
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Nach der Reform ist vor der Reform 
Poli�k in Zeiten der Pandemie  
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Närrische Hexen trieben an Fasching 

ihr Unwesen: Daniela Ortolani und 

Stephanie Mitchell verzauberten mit 

ihrer schaurig-komischen Darbietung 

die Bewohner in der Wohnanlage 

Schönberg in Oedheim. Ein gelunge-

nes Spektakel!  

Die ersten Strahlen der Frühlingssonne 

konnten die Bewohner der Wohnanla-

ge Schönberg in Oedheim bereits 

genießen. Nach der langen Zeit der 

der Schutzmaßnahmen freuen wir uns   

alle darauf, unseren Bewegungsradius 

bald wieder ein wenig zu erweitern.  

Kreativität hat keine Grenzen - Auch in 

der Eppacher Mühle in Neuenstein 

stimmen sich die Bewohner und Mitar-

beiter der Wohngemeinschaft für Men-

schen mit Demenz zusammen mit un-

serem ambulanten Dienst auf die 

kommenden Osterfeiertage ein.  

„Gold und Lachen können das Alter 

zur Jugend machen.“ Zwar konnten 

wir in unserer Wohnanlage am 

Schlossgarten in Lehrensteinsfeld 

bislang noch keine Goldgrube finden, 

dafür aber eine Menge Spaß und viel 

zu Lachen. 

Wer schleicht denn da durch unseren 

Garten? Der Frühling lockt nicht nur 

unsere Bewohner und die Gäste der 

Tagespflege ins Freie -  ein unerwar-

teter Gast tapste durch unsere Beete 

und bereitete uns durch seine Zutrau-

lichkeit viel Freude. 

Gesellig und munter und doch ganz 

Corona-konform ging es an Fasching in 

unserer Wohnanlage Schönberg in 

Oedheim zu. Gemeinsam stoßen wir 

auf tolle gemeinsame Augenblicke und 

schöne Erlebnisse an. Ein Prosit auf 

alles, was noch kommt!  


