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Mit Zuversicht ins 
neue Jahr 2022  
 

Kulinarische Reise durch  
Deutschland, Leistungszuschlag  

Diesen Monat läuten wir das Jahr 2022 ein. Die neue Re-

gierung steht und mit ihr auch neue pflegerelevante Be-

schlüsse. Ab Januar freuen wir uns unter anderem auf  

kulinarische Reisen durch Deutschland und bleiben wei-

terhin zuversichtlich.  

In den letzten Wochen konnten wir die besinnlichen Momente 
des Jahres genießen und das außergewöhnliche Jahr 2021 
gemeinsam ausklingen lassen. Die Weihnachtsfeiern auf den 
Wohnbereichen und das gemütliche Beisammensein sorgten 
in Kombination mit frisch gebackenen Plätzchen für winterli-
ches Ambiente.  

Im Dezember dur,en wir uns wieder über die Besuchshunde 
in der Wohnanlage in Lehrensteinsfeld freuen. Musikalisch 
brachten die Damen des Oedheimer Akkordeonvereins weih-
nachtliche Stimmung in beide Wohnanlagen. Ebenso wie der 
Sängerbund Cäcilia aus Stein am Kocher, der den Bewohnern 
der Wohnanlage Schönberg Mitte Dezember mit einem Kon-
zert im Garten ein besonderes Ereignis bot. Passend zum Jah-
resende zeigte Herr Schluppeck bei der Bewohnerversamm-
lung in Oedheim auf jedem Wohnbereich einen selbst zusam-
mengestellten Film, der die Veranstaltungshöhepunkte der 
vergangenen Jahre in unserer Wohnanlage komprimiert dar-
stellte.  

Am Jahresende blickten wir auf ein ungewöhnliches und her-
ausforderndes Jahr zurück und stießen traditionell bei Gu-
laschsuppe und mit Silvester-Bowle auf das Jahr 2022 an.  

Eine wichtige Änderung für pflegebedür,ige Personen und 
deren Angehörige grei, direkt zum 01.01.2022: der sogenann-
te „Leistungszuschlag“ der Pflegeversicherung. Hier über-
nimmt die Pflegekasse einen prozentualen Anteil der pflege-
bedingten Aufwendungen. Der Zuschlag ist abhängig von der 
bisherigen Dauer des Heimaufenthaltes und wird anteilig aus 
dem selbst zu tragenden Pflegekostenanteil berechnet. Somit 
soll der Leistungszuschlag in Form einer Begrenzung des Ei-
genanteils bei vollstationär versorgten Personen für Entlas-
tung sorgen und eine finanzielle Überforderung vermeiden.  

Der Leistungszuschlag steigt stufenweise. So beträgt dieser 
im ersten Jahr des Heimaufenthalts 5 %, ab dem 13. Monat 25 
%, ab dem 25. Monat 45 % und ab dem 37. Monat 70 % des zu 
zahlenden Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendun-
gen. Der Leistungszuschlag wird auch bezahlt, wenn ein Ein-
richtungswechsel oder ein Kassenwechsel stattgefunden hat.  
Ein separater Antrag für den Leistungszuschlag seitens der 
pflegebedür,igen Personen ist nicht erforderlich. Der Leis-
tungszuschlag steht Pflegebedür,igen der Pflegegrade 2 bis 5 
zu. Pflegebedür,ige Personen des Pflegegrades 1 haben so-
mit keinen Anspruch auf den Zuschlag. 

Die Kosten für Unterkun,, Verpflegung sowie die Investitions-
kosten bleiben werden beim Leistungszuschlag nicht berück-
sichtigt und sind weiterhin von der pflegebedür,igen Person 
zu tragen.  

In den Wohnanlagen freuen wir uns auf „kulinarische Reisen 
durch Deutschland“. Hier werden im monatlichen Wechsel 
verschiedene Bundesländer sowohl kulinarisch, als auch im 
Rahmen der Betreuungsangebote thematisiert. Demnach 
wird es immer in der zweiten Woche des Monats einen Tag 
geben, der voll und ganz einem unserer Bundesländer gewid-
met ist. Diesen Monat starten wir mit unserer kulturträchtigen 
Hauptstadt Berlin.  

Wir schauen mit Zuversicht in das neue Jahr und freuen uns 
auf die schönen gemeinsamen Momente mit Ihnen und unse-
ren Bewohnern, Gästen und Kunden.  

 

Amelie Coelho 
Belegungsmanagement 
und Beratung  

07136-96878-0 
info@schoenberg-pflege.de 
www.schoenberg-pflege.de 
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Wir nehmen  
impfen persönlich 
 

Ein Kommentar 

Nun ist sie da, die Corona-Impfpflicht in der Pflege und 
die Spielregeln sind klar: Für bestehende und bis zum 
15. März 2022 geschlossene Tätigkeitsverhältnisse müs-
sen die Nachweise bis zu diesem Datum vorgelegt wer-
den. Die Neueinstellung von Personal, das weder ge-
imp/ noch genesen ist, ist dann nicht mehr möglich. 

Impfflicht als Grundrechtseingriff: Der Artikel 2 des Grundge-
setzes garantiert jeder Person selbstbestimmte Entscheidun-
gen über den eigenen Körper: „Jeder hat das Recht auf Leben 
und körperliche Unversehrtheit.“ Grundsätzlich stellt die nun 
beschlossene Impfpflicht einen Eingriff in dieses Grundrecht 
dar. Gleichzeitig lässt sich aus den Grundrechten aber auch 
ableiten, dass der Staat eine Pflicht hat, das Leben und die 
körperliche Unversehrtheit seiner Staatsbürger zu schützen. 
Ein legitimer Grund für eine allgemeine Impfpflicht zum 
Schutze der Allgemeinheit wäre beispielsweise der Schutz 
derjenigen, die sich nicht impfen lassen können, oder als be-
sonders vulnerabel gelten.  

Verhältnismäßigkeit: Bei der Bewertung der Verhältnismäßig-
keit spielen verschiedene Fragen eine Rolle: Steht die Imp-
fung allen Menschen kostenfrei zur Verfügung? Wurde die 
Bevölkerung ausreichend aufgeklärt? Können gesundheitli-
che Risiken ausgeschlossen werden? Gibt es andere Möglich-
keiten der Virusbekämpfung, wie zum Beispiel Ausgangssper-
ren? Wurden alle milderen Maßnahmen wie niederschwellige 
Impfangebote und flächendeckend Aufklärung ausgeschöp,?  

Bisher setzte Deutschland auf Freiwilligkeit. Es wurden weder 
Kosten noch Mühen gescheut um eine schnelle flächende-
ckende Impfung der Gesamtbevölkerung zu erreichen. Doch 
bis heute ist die Impfquote nicht ausreichend, um die vierte 
Welle zu brechen. Die Wissenscha, hat das klare Signal gege-
ben: Ohne eine Impfquote von mehr als 90 Prozent werde 
sich die Pandemie auch im kommenden Jahr nicht eindäm-
men lassen. Nachdem alle Appelle an die Vernun,, die Solida-
rität oder auch die Hoffnungen nicht ausreichten, musste der 
Staat reagieren. Die gesetzliche Impfpflicht ist die Reaktion 
des Staates auf das Versagen der moralischen Impfpflicht.  Mit 
der Impfpflicht kommt der Staat lediglich seiner eigenen ver-
fassungsrechtlichen Aufgabe nach, seine Bürger zu schützen.  

Warum gerade das Gesundheitswesen? Die Medizinstatistik 
zeigt eindeutig, dass das Coronavirus eine besondere Gefahr 
für ältere Menschen mit ihrem geschwächten Immunsystem 
darstellt. Hier sind schwere Verläufe viel wahrscheinlicher. 
Betroffen von Ausbrüchen waren immer wieder Pflegeheime, 
wo im Winter besonders viele Corona-Tote zu beklagen wa-
ren. Hier haben wir als Beschä,igte im Gesundheitswesen 
eine besondere Verantwortung. Wir haben uns bei der Berufs-
wahl bewusst für eine Tätigkeit entschieden, in der Rücksicht 
auf gesundheitlich vulnerable Menschen zur Stellenbeschrei-
bung gehört.  

Impfpflicht als Privileg: Bei der ersten Impfung hatte ich noch 
ein mulmiges Gefühl. Die Entscheidung war mehr von Verant-
wortungsbewusstsein, als von innerer Überzeugung geprägt. 
Doch schon die folgenden Impfungen habe ich als Privileg 
empfunden. Auch wenn die derzeitigen Impfstoffe noch nicht 
auf die neue Omikon-Variante ausgerichtet sind, so hätten 
laut Gesundheitsministerium Menschen mit Booster-Impfung 
immerhin einen 75-prozentigen Schutz.  

Wir nehmen impfen persönlich: Impfen rettet Leben. Das ist 
das wichtigste Argument für das Impfen und auch für eine 
Impfpflicht. Ginge es nur um das eigene Leben, dann müssten 
wir nicht diskutieren. Jeder hätte die freie Entscheidung zu 
treffen, ob und wie er sich selbst vor Infektionskrankheiten 
schützt. Es geht aber auch um diejenigen, die sich in der In-
fektionskette hinter uns befinden. Vor allem geht es darum, 
diejenigen zu schützen, die sich selbst nicht schützen können. 
Somit kann die Impfflicht für die Beschä,igten im Gesund-
heitswesen nur der Einstieg in eine allgemeine Impfpflicht für 
alle sein. Machen Sie mit! 

 

Jan Griese 
 
Schönberg Pflege- 
und Seniorendienste GmbH 

Geschä,sführender 
Gesellscha,er 
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Selbstgebaute Krippe 

Herr Hoffmann hat in Oedheim auch 
dieses Jahr wieder mit seiner selbst-
gebauten Weihnachtskrippe für große 
Freude gesorgt. Mit dem orientalisch 
angehauchten Stil sorgt die Krippe 
wie jedes Jahr für Abwechslung und 
schönes Ambiente. Vielen Dank!  

Nikolaus-Besuch in Oedheim 

„Ho ho ho“. Die Freude war sehr groß, 
als der Nikolaus den Bewohnern der 
Wohnanlage Schönberg einen Besuch 
abstattete und für jeden eine kleine 
Aufmerksamkeit mitbrachte. Wir dan-
ken Herrn Würtemberger für sein En-
gagement!  

Backen in der Mühle 

„Oh du schöne Weihnachtszeit“. Auch 
in der Eppacher Mühle wurde in der 
Adventszeit eifrig gebacken. Neben 
Vanillekipferln und anderen Plätzchen 
wurden auch die in der Adventszeit 
beliebten Bratäpfel im Ofen geba-
cken.   

Sturzprävention 

„Sport hält fit und gesund bis ins hohe 
Alter“. Daher findet für die Gäste der 
Tagespflege regelmäßig der Sturzprä-
ventionskurs statt. Hier werden Kraft, 
Beweglichkeit, Balance sowie Reakti-
onsvermögen mit Hilfe verschiedener 
Übungen trainiert.  

Harfennachmittag  

Frau Piorr stattete den Bewohnern in 
Lehrensteinsfeld einen Besuch ab. 
Passend zur Adventszeit wurde eine 
musikalisch untermalte Lesung gehal-
ten. Die abwechslungsreiche Veran-
staltung hat für viel Begeisterung ge-
sorgt.   

Weihnachtsbasar 

In Oedheim haben wir einen kleinen 
Adventsbasar errichtet, bei dem Pro-
dukte erworben werden konnten, die 
von unseren Bewohnern, Gästen und 
Mitarbeitern angefertigt wurden. Ne-
ben viel Strickwaren gab es auch krea-
tive Weihnachtsdekorationen.  
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Neues Jahr, neues Glück  
Die Bilder und Höhepunkte des Monats 


