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BESCHLUSSANTRAG:
 
1. Kenntnisnahme 
 
2. Auftrag an die Verwaltung, sich für eine weitere Entwicklung der Angebote 

einzusetzen (vgl. Seite 5 „Ausblick“). 
 
Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Keine 
 
Sachdarstellung:
 
Im Landkreis Esslingen leben knapp 7.000 Menschen, die mittelschwer bis 
schwer an einer Demenz erkrankt sind1, etwa gleich groß wird die Zahl derer ge-
schätzt, die sich im Frühstadium befinden. Für sie wurden mit der Pflegereform 
2008 Leistungen beschlossen, die darauf abzielen, ihre Lebensqualität zu 
verbessern und ihnen ein Leben in Würde zu ermöglichen, pflegende Angehöri-

                                            
1 Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stand 31.12.2010 in: VwV-Ambulante Hilfen, För-
derübersicht 2012. 
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ge zu entlasten und Hilfe bei beginnender Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit 
zu leisten, um ihnen letztlich einen längeren Verbleib in der Häuslichkeit zu er-
möglichen. 
 
A  Gesetzliche Grundlagen 
 
Im Pflegeweiterentwicklungsgesetz vom 1.7.2008 wurden zusätzlich zu den Leis-
tungen zur Grundpflege und Hauswirtschaft  Betreuungsleistungen (§ 45 SGB 
XI) aufgenommen. Dabei erfolgt die Förderung zweigleisig. Einerseits erhalten 
Versicherte mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf monatlich Geldleis-
tungen bis zu 100 € (Grundbetrag) bzw. bis zu 200 € (erhöhter Bedarf). Anderer-
seits wird die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen gefördert. Das bür-
gerschaftliche Engagement soll damit gestärkt und wohnortnahe und flächende-
ckende Betreuungsangebote ermöglicht werden.  
 
Anspruchsberechtigt sind Menschen mit erheblichem allgemeinen Betreuungs-
bedarf und dauerhafter und erheblicher Einschränkung der Alltagskompetenz,  
z. B. Menschen mit Demenz sowie psychisch und geistig behinderte Menschen. 
Festgestellt wird der Betreuungsbedarf im Rahmen einer Begutachtung durch 
den Medizinischen Dienst der Pflegekassen. Die Einstufung in eine Pflegestufe 
muss nicht vorliegen.  
 
Die Geldleistung ist zweckgebunden einzusetzen für  
1. Tages- oder Nachtpflege, 
2. Kurzzeitpflege, 
3. Leistungen der zugelassenen Pflegedienste, sofern es sich um besondere 

Angebote der allgemeinen Anleitung und Betreuung handelt, 
4. Leistungen der nach Landesrecht anerkannten niedrigschwelligen Betreu-

ungsangebote, die nach § 45c gefördert oder förderungsfähig sind. (Die An-
erkennung erfolgt durch den Landkreis.)  
 

Durch Landesmittel werden Betreuungsgruppen mit bis zu 2.500 Euro jährlich 
gefördert und Angebote in der Häuslichkeit, Seniorennetzwerke und Pflegebe-
gleiter-Initiativen mit bis zu 1.250 Euro jährlich. Allerdings fördert das Land diese 
Angebote nur, wenn sich auch die Kommunen engagieren und gewährt Lan-
desmittel in gleicher Höhe des kommunalen Zuschusses (maximal bis zu den 
genannten Obergrenzen). Die Summe aus kommunalem Zuschuss und Lan-
desmitteln wird wiederum durch die Pflegekassen verdoppelt. Eine Förderung 
ohne Landesmittel ist ebenfalls möglich. Dabei wird der kommunale Zuschuss 
durch Pflegekassenmittel verdoppelt. Seitens der Pflegekassen stehen 2012 
nach einem bundesweiten Verteilungsschlüssel für Förderanträge aus dem 
Landkreis Esslingen rund 300.000  Euro zur Verfügung. In den vorangegange-
nen Jahren sind diese Mittel nicht ausgeschöpft worden. 
 
B.  Betreuungsleistungen 
 
1.  Tages- oder Nachtpflege 
 
Sie ermöglicht, dass Menschen in ihren eigenen vier Wänden wohnen, aber 
tagsüber professionell betreut werden können. Dadurch kann u. U. ein anste-
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hender Heimaufenthalt hinausgeschoben oder ganz erübrigt werden. In der Re-
gel sind die Angebote der Tagespflege flexibel und können ganz individuell in 
Anspruch genommen werden. Zum Programm gehören Aktivitäten wie Bewe-
gungsspiele, Gymnastik, Sitztänze, Gedächtnistraining, jahreszeitliche Aktivitä-
ten und Feste sowie Ausflüge. Im Landkreis Esslingen gibt es zurzeit in 27 Ein-
richtungen die Möglichkeit zur Tagespflege. Für die Nachtpflege gibt es der-
zeit aufgrund mangelnder Nachfrage (noch) kein verlässliches Angebot. 
Während in früheren Jahren fast alle Tagespflege-Einrichtungen großen Nach-
frageschwankungen ausgesetzt waren, hat die Einführung des Betreuungsbe-
trags zu einer beständigen Nachfragesteigerung geführt. 
 
2.  Kurzzeitpflege 
 
Wird eine pflegebedürftige Person zu Hause gepflegt, kann ein nur vorüberge-
hender Aufenthalt in einem Pflegeheim bereits eine wesentliche Hilfe und Entlas-
tung für die pflegenden Angehörigen darstellen. Kurzzeitpflege wird in fast al-
len 63 Heimen angeboten. Sie wird vor allem während eines Urlaubs, bei 
Krankheit oder einer dringenden „Pause zum Durchatmen“ der pflegenden An-
gehörigen in Anspruch genommen. Sie dient aber auch zur Überbrückung von 
Krisensituationen in der häuslichen Pflege, oder wenn nach einem Kranken-
hausaufenthalt des Pflegebedürftigen die vorgesehene häusliche Pflege nicht 
sofort gewährleistet werden kann. Auch die Nachfrage nach Kurzzeitpflege wur-
de durch die Pflegereform wesentlich befördert. 
 
3.  Anleitung und Betreuung durch zugelassene Pflegedienste 
 
Zugelassene Pflegedienste haben ihr Angebotsspektrum um allgemeine Betreu-
ungsleistungen erweitert und das Personal entsprechend geschult. Auch hier ist 
die Nachfrage vielerorts gestiegen. 
 
4.  Betreuung durch anerkannte niedrigschwellige Betreuungsangebote 
 
Bei niedrigschwelligen Betreuungsangeboten übernehmen bürgerschaftlich En-
gagierte die allgemeine Beaufsichtigung und Betreuung, angeleitet und regel-
mäßig geschult durch eine Fachkraft.  
Folgende Angebote werden im Landkreis Esslingen gefördert: 
 
4.1  Niedrigschwellige Betreuungsangebote 
 
4.1.1 Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz 
 
Eine Betreuungsgruppe unterstützt Angehörige, indem dort stundenweise die 
Betreuung außerhalb der Wohnung übernommen wird. Für die Erkrankten be-
deutet dieses Angebot Abwechslung und soziale Kontakte. Die Besucher einer 
Betreuungsgruppe sollen sich in erster Linie wohl fühlen. Darüber hinaus sollen 
aber auch verbliebene Fähigkeiten gefördert und erhalten bleiben. Es wird ge-
bastelt, gesungen und getanzt, Erinnerungen werden geweckt, es werden Aus-
flüge gemacht, Mahlzeiten selbst zubereitet, wie z. B. in Köngen, wo jeder im 
Rahmen seiner Möglichkeiten mithilft.  
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Ergänzend werden Angebote für Angehörige gemacht, z. B. ein gemeinsames 
Weihnachtsfest. Dadurch haben sie die Möglichkeit, zu erleben, wie ihre pflege-
bedürftigen Angehörigen in der Gruppe aufleben.  
Mittlerweile sind 22 Betreuungsgruppen im Landkreis Esslingen aktiv, weitere 
sind in Planung. Nach Aussagen der Leiterinnen dieser Gruppen, die sich zum 
jährlichen Austausch auf Kreisebene treffen, ist die Nachfrage enorm groß. Die 
Gruppen sind je nach räumlichen Möglichkeiten auf etwa 10 Besucher begrenzt. 
In der Regel werden die Besucher 1:1 betreut. Es ist zu erwarten, dass der Aus-
bau von Betreuungsgruppen weiter voranschreiten wird. 
 
4.1.2  Besuchsdienste in der Häuslichkeit 
 
Häusliche Betreuungsdienste entlasten pflegende Angehörige, indem bürger-
schaftlich Engagierte stundenweise die Betreuung von Menschen mit Demenz in 
deren Häuslichkeit übernehmen. Sie unterstützen aber auch Alleinlebende, in-
dem die Mitarbeitenden sie regelmäßig besuchen und Zeit mit ihnen verbringen. 
Derzeit gibt es 4 Besuchsdienste im Landkreis und zwar in Esslingen, Leinfel-
den-Echterdingen, Ostfildern und Kirchheim. Mit diesen Besuchsdiensten wer-
den etwa 40 gerontopsychiatrisch Erkrankte von 37 bürgerschaftlich Engagierten 
(ca. 3600 Betreuungsstunden im Jahr) zu Hause betreut. Weitere Besuchsdiens-
te werden im Rahmen von Seniorennetzwerken gefördert. 
 
4.2  Initiativen des Ehrenamtes und der Selbsthilfe in der Pflege 
 
4.2.1  Seniorennetzwerke  
 
Seniorennetzwerke sind in vielseitiger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Ge-
meinwesen wirkende Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements, die 
niedrigschwellige Dienstleistungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
erbringen. Beispiele für  solche Initiativen sind: „Einkaufshilfe auch bei Behinde-
rung“,  oder „Rat und Tat“.  Bürgerschaftlich Engagierte unterstützen z. B. bei 
kleineren Reparaturen im Haushalt, beim Ausfüllen von Formularen, sie beraten 
zu Vorsorgenden Papieren oder nehmen sich Zeit zum Vorlesen.  
 
Eine besondere Form des Seniorennetzwerkes ist das „Betreute Wohnen zu 
Hause“. Im Vordergrund steht hier, dass Menschen, die einen Hilfebedarf ha-
ben, möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Sie werden 
begleitet durch regelmäßige Besuche, durch Fallmanagement in Krisensituatio-
nen durch Hauptamtliche, sowie die Möglichkeit, an regelmäßig stattfindenden 
Veranstaltungen teilzuhaben. Das „Betreute Wohnen zu Hause“ ermöglicht eine 
langjährige, individuell auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtete Beglei-
tung. Im Landkreis Esslingen bieten 6 Träger das Betreute Wohnen zu Hau-
se an 13 Orten an.  
 
Durch Seniorennetzwerke werden im Landkreis Esslingen ca. 1.110 Menschen 
erreicht. Dabei sind insgesamt etwa 170 Menschen engagiert. 
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4.2.2  Pflegebegleiter-Initiativen 
 
Pflegebegleiter-Initiativen sind gezielt auf die Begleitung von pflegenden Ange-
hörigen ausgerichtet. Es sind örtliche Initiativen, die unter fachlicher Begleitung 
Angehörige unterstützen, um ihnen Freiräume zur Erholung und Orientierung in 
schwierigen Alltagssituationen zu verschaffen. Beispiele für solche Initiativen 
sind: Wohlfühl-Nachmittage, Telefonkontakte, Begleitung beim Spaziergang oder 
ein gemeinsames Frühstück. Neben den Anregungen zur Selbstsorge helfen 
Pflegebegleiter beim Aufbau von Unterstützungsangeboten. Die Intensität der 
Betreuungen kann von sporadischen Gesprächen bis hin zu täglichen Besuchen 
oder Anrufen über einen kürzeren Zeitraum reichen.  
Im Landkreis Esslingen sind in Kirchheim, Nürtingen, Esslingen, Wolfschlugen 
und dem Neuffener Tal Pflegebegleiter-Initiativen entstanden. Im letzten Jahr 
wurden insgesamt etwa 140 Personen von ca. 50 Pflegebegleitern über ei-
nen längeren Zeitraum begleitet, 28 Personen wurden beraten. Pflegebeglei-
ter sehen sich auch als Ansprechpartner für pflegende Angehörige von Heimbe-
wohnern und bieten teils Angehörigennachmittage in Heimen an.  
Eleonore Meyer, Sprecherin der Pflegebegleiter im Landkreis Esslingen, zog in 
der letzten Kreispflegeausschusssitzung das Fazit, dass durch die Arbeit der 
Pflegebegleiter örtlich sehr viel mehr Achtsamkeit für pflegende Angehörige in 
der Öffentlichkeit entstanden ist. Ab März 2012 werden erneut Seminare für Pro-
jektinitiatoren zum Aufbau von Pflegebegleiter-Initiativen ausgebildet. 
 
4.2.3 Sonstige Angebote 
 
Über „Sonstige Angebote“ nach § 45d SGB XI kann über die genannten Initiati-
ven hinaus ein breites Spektrum von bürgerschaftlichem Engagement in der 
Betreuung von Pflegebedürftigen und der Entlastung pflegender Angehöriger 
durch die Pflegekassen gefördert werden – in diesem Bereich allerdings ohne 
Landesförderung. 
Im Landkreis Esslingen wurden 2011 insgesamt 9 solcher Förderanträge bewil-
ligt, darunter beispielsweise Angebote wie Wohnberatung, ein Mittagstisch für 
Pflege- und Hilfebedürftige, die Stadtranderholung „Urlaub ohne Koffer“, Rat und 
Tat, eine Betreuungsgruppe von demenzkranken Menschen im Frühstadium, 
aber auch der Einsatz von bürgerschaftlich Engagierten in der Betreuung von 
chronisch psychisch erkrankten Menschen. Durch diese Angebote konnten ca. 
980 Betroffene erreicht werden. Ermöglicht wurde dies durch das Engagement 
von ca. 100 bürgerschaftlich Engagierten. Die 9 Angebote wurden mit insgesamt 
26.054 Euro hälftig durch die Kommunen und die Pflegekassen gefördert. 
        
Ausblick 
In den vier Jahren, seit das Pflegeentwicklungsgesetz in Kraft trat, konnte das 
Versorgungsnetz im niedrigschwelligen Bereich für die Menschen im Landkreis 
Esslingen kontinuierlich ausgebaut werden. Die Zahl derer, die sich hier bürger-
schaftlich engagieren, ist beeindruckend. Durch die Förderichtlinien wird ein ho-
her Qualitätsstandard eingefordert, so dass die Angebote sowohl sinnvoll als 
auch hochwertig sind.  
Durch die Neufassung der Verwaltungsvorschrift wurde das Landesförderpro-
gramm um die Maßnahme „Initiativen des Ehrenamtes in der Pflege – Senioren-
netzwerke und Pflegebegleiter-Initiativen“ ergänzt. Im Rahmen dieser Förder-
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maßnahme sind nun auch Angebote, die auf Pflegebedürftige ganz allgemein 
abzielen, förderfähig, so dass sich das Angebotsspektrum erweitern kann. 
Durch die Aufstockung der Landesmittel für die Förderung niedrigschwelliger 
Betreuungsangebote können im Landkreis Esslingen künftig 7 Betreuungen in 
der Häuslichkeit und 7 Seniorennetzwerke bzw. Pflegebegleiter-Initiativen statt 
bisher 4 mit Landesmitteln gefördert werden. Insgesamt bietet sich den Kommu-
nen durch die Förderung niedrigschwelliger Betreuungsangebote gemäß § 45c 
und d SGB XI die Chance wohnortnahe Versorgungsstrukturen für Demenzkran-
ke aufzubauen bzw. weiter auszubauen. 
 
Auch auf Bundesebene ist ab 2013 geplant, Leistungen für Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen aufzustocken (siehe Anlage).   
 
 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


