Warum Betreuung und Pflege existentiell wichtig sind
Behinderte Menschen können sich eben nicht selbst pflegen …

Wir haben einen 25-jährigen schwerst-mehrfachbehinderten Sohn, der seit 6 Jahren im
Wohnheim des Vereins in Renchen lebt. Er fühlt sich sehr wohl und wir sind mit der Pflegeund Betreuungssituation sehr zufrieden.
Durch die anstehende Impfpflicht befürchten wir, dass unser Sohn und die anderen
Bewohner nicht mehr in der gewohnten Form gepflegt und betreut werden können.
Unser Sohn, wie auch andere Bewohner, ist 24 Stunden auf Hilfe angewiesen. Er kann nicht
selbst Essen und Trinken, sodass er darauf angewiesen ist, dass ihm Speisen und Getränke in
regelmäßigen Abständen mit dem dafür notwendigen Zeitaufwand gereicht werden.
Auch in der Pflege ist er darauf angewiesen, dass er u. a. regelmäßig gewickelt wird, wenn
das nicht der Fall ist, können Hautentzündungen auftreten, selbstverständlich ist auch die
komplette Körperpflege wichtig.
Wenn das Personal nicht mehr zur Verfügung steht, können auch verschiedene
Förderangebote und Freizeitaktivitäten nicht mehr durchgeführt werden,
es fehlen den Bewohnern Ansprechpersonen, die auch mal „in den Arm nehmen“ und für die
täglichen Anliegen und Bedürfnisse da sind, d. h. den Bewohnern wird auch hier ein
erhebliches Maß an Lebensqualität genommen.

Auch ist für die Bewohner eine regelmäßige Physiotherapie notwendig. Wenn dies nicht
mehr in Anspruch genommen werden kann, treten weitere körperliche Beschwerden auf, z.
B. die Muskulatur bildet sich zurück, der Bewegungsapparat wird stark eingeschränkt.
Unser Sohn kann auch nicht äußern wo er Schmerzen hat, d. h. im Notfall sind wir auch im
Bereich von Ärzten oder Kliniken auf schnelle Hilfe angewiesen und können nicht lange Zeit
auf Termine warten.
Wer soll unsere Angehörigen pflegen und betreuen, wenn das Personal durch die
bevorstehende Impfpflicht, in dem System, das seit Jahren schon „kränkelt“, dann nicht
mehr zur Verfügung steht ??
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