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Abstract: Angesichts des Fachkräftemangels in der Altenpflege will der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) seine Mitglied-
seinrichtungen für eine noch familienfreundlichere Personalpolitik gewinnen.

Müttertouren und Krippenplätze: Privater
Pflegeverband wirbt für familienfreundliche
Personalpolitik

Bremen (epd). Angesichts des Fachkräftemangels in der Altenpflege will
der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) seine Mit-
gliedseinrichtungen für eine noch familienfreundlichere Personalpolitik
gewinnen. Zu diesem Zweck hat Landesbeauftragte Hannelore Bitter-Wirtz am
Donnerstag Best-Practice-Beispiele unter anderem aus Bremen vorgestellt.
"Frühe und späte Dienste, unvorhersehbare Überstunden und ein herausfor-
dernder Arbeitsalltag - Fachkräfte haben es nicht leicht, ihren Beruf und
das Familienleben aufeinander abzustimmen", betonte Bitter-Wirtz.
Zu den Initiativen, mit denen Fachkräfte in der Familienphase gehalten
werden können, gehören sogenannte "Müttertouren", die das Bremer bpa-Mit-
gliedsunternehmen "Vacances" seit fünf Jahren organisiert. "Um Mütter für
den mobilen Pflegedienst zu gewinnen, haben wir ihre Arbeitszeiten auf
die Betreuungszeiten der Kinder abgestimmt", erläuterte Geschäftsführer
Holger Hegermann. Das bedeutet: Mütter mit kleinen Kindern arbeiten mon-
tags bis freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr und sind von allen Hintergrund-
diensten und Rufbereitschaften befreit.
"Wenn die Pflege als Beruf für Fachkräfte attraktiv sein will, ist eine
gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine zentrale Stellschraube",
betonte Sofie Geisel vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. He-
germann sagte, Vacances hätten examinierte Fachkräfte verlassen, weil sie
Familie und Beruf nicht unter einen Hut bringen konnten: "Da mussten wir
was machen." Die Müttertouren funktionierten gut, die Fluktuation in der
Mitarbeiterschaft sei durch dieses und andere Angebote wie etwa Wunsch-
dienstpläne spürbar zurückgegangen.
"Ich bin auf die Müttertour angewiesen, weil ich morgens meine fünfjähri-
ge Tochter Loriann zur Kita bringen muss", schilderte Pflegerin Cecile
Hamann ihre Situation. Mit dem kleinen Kind sei es schwer gewesen, einen
Job zu finden. "Bei Vacances hat es geklappt."
Falls ein Kind krank wird, setzt Hegermann auch eigene Pflegekräfte für
einen begrenzten Zeitraum zur Betreuung ein, damit die Mutter ihre Tour
fahren kann. In anderen Unternehmen wurden betriebliche Krippenplätze ge-
schaffen, flexible Arbeitszeitkonten eingerichtet oder Beschäftigte bei
der Pflege von Angehörigen wiederum mit eigenen Ressourcen unterstützt.
Der bpa hat seine Beispiele familienfreundlicher Personalpolitik aus meh-
reren Bundesländern in einer Broschüre zusammengefasst. Die Veröffentli-
chung fußt auf einer Studie, die der Verband zusammen mit dem Unterneh-
mensnetzwerk "Erfolgsfaktor Familie" und der Kieler Universität veran-
lasst hat. Zum Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste gehören
eigenen Angaben zufolge 9.000 Einrichtungen mit 275.000 Arbeits- und etwa
21.000 Ausbildungsplätzen.
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