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B|W-Geschäftsführer
RalfStoffels(tinks)will seineMitarbeiterbeiderfflege vonAngehörigen
unterstützen.

FOTO:V0LKERSPECKENWIRTH

HilfebeiPflegefall
in derFamilie
EnnepetalerWeltmarktführerBIW tritt der Kampagne,,Pflegeund Beruf" bei
Ennepe-Ruhr.,,Bereits
seitlängerem
bietenwir unserenBeschäftigten
in
der Verwaltung sehr flexible
Arbeitszeiten. Auch bei den
Schichtplänenfür die Produktion
berücksichtigenwir die Wünsche
von pflegendenAngehörigen.Darüberhinaushabenwir rnit Nadine
Hallenbergereine Ansprechpartnerinbenannt,diedenBetroffenen
mit Rat und Tatzur Seitestehtund
planeneineFragebogenaktion.
um
noch passgenauere
fuigebotema-

selbstverständlich
ist, andere an
der GeburteinesKindesAnteil haben zu lassen,hängt esam Arbeitsplatz kaum jemand an die große
Glocke,wenn der Alltag plötzlich
Kopf steht,weil Eltern oder Angehörige nicht mehr allein zurechtkommen",machtStoffelsdeutlich.

pagneist dasNetzwerkWiederein- tuell liegtderAnteil der Frauen,die
stiegEN. ,,Auf Postkartenund Pla- zu Hause pflegen und auswärts
katen machenzum einen Betroff'e- arbeitenbei 42 Prozent.73 Prozent
ne anderenBetroffenenMut. Ihre der Frauen,die versuchen,beide
Botschaftlautetbeispielsweise,lch Aufgabenunter einen Hut zu brinpllegemeine Mutter'. Zum ande- gen,treffen bei ihren Arbeitgebern
ren signalisieren
Arbeitgeberihren zwar auf Verständnis.Über die
Beschäftigten
,Sie pflegen?Wir Hälfte findet es aber dennoch
unterstützen
sie-",erläutertChrista schwierig,die Herausforderungen
Beermann, Demografiebeauftrag-an Arbeitsplatzund Pflegebett
mitte desEnnepe-Ruhr-Kreises,
Inhalt einanderzu vereinbaren,
reduziert
r,rndZielsetzungder I(ampagne.'
die Arbeitszeitund muss mit der
Doppclbelastung
*^*s*^-fertigwerden.
Doppelbelastung
cheniukönnen.,,
ceschäftsführerf;Tlägffitrffi ä[$$$1e$ffieä]
Zahlen aus dem Ennepe-RuhrRalf Stoffels skizziert. wie das
Alle Unterstützersind sich einig: Kreis unterstreichendie bundesUnternehmen BIW-lsolierstoffe
Nur diejenigen,die sich den mit weitenErkenntnisse:
Bereitsheute
Beschäftigtenhilft, den täglichen
dem demografischenWandel ver- werden zwischen Ennepetalund
SpagatzwischenArbeit und Pflege- ChristaBeermann,Dem
Herdecke
und
ografiebea
uf- bundenen Herausforderungen Hattingen,
bett zu meistem.
stellen,
werden
zukünftig
Chancen
Schwelrn
mehr
als
7000
Menschen
t r a g t ed e sE n n e p e - R u h r - K r e i s e s
Als Unterstützerder kreisweiten
haben,gute Mitarbeiterzu finden zu Hausegepflegt,jedezehnteBeIfumpagne,,Pflegeund Beruf' dound zu halten. ,,HäuslichePflege schäftige kümmert sich um Angelrrrr,rentiertder F,nnenetaler
N n c h r l e r H a l t i n g e rH W G u n c l von Angehörigen
Weltist hier ein ganz hörige. Tendenzsteigend.,,Auch
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kumentiert der EnnepetalerWeltmarktftihrer sein Engagement
auch nach außen. ,|Vir möchten
einen Beitrag leisten, um das Bewusstseinfiir die BedürfnissepflegenderAngehörigerzu steigern,sie
zum Thema in Betrieb und öffentlichkeit zu mashen. Fakt ist nämlich immernoch: Währendesquasi

Nach der HattingerHWG und von Angehöngenrst hrer ern ganz
AVU,demHattin- wichtiger Aspekt", weiß BeerderGevelsberger
gerHAZ, derVHS Witten/ Wetter/ mann.
SieverweistauffolgendeFakten,
Herdecke
und demIG MetallBildungszentrumSprockhövel ist die eine bundesweiteStudie gelieAngehöriBlW-Isolierstoffe der sechste fert hat: Pflegebedürftige
Arbeitgeber,
derderKampagne
bei- gewerdenin zweivon drei Fällenin
getretenist.WeitereBeteiligungen der Familie betreut, dies wird vor
sind zugesa$.Initiator der Kam- allem von Frauengeleistetund ak-

nonge. Ienqenz slerBcrru.,,r\uurr

deshalbwollen wirfür die Kampagne ,Pflegeund Beruf bis Ende des
fahresinsgesamt20 Unternehmen
ins Boot geholt haben",will Beermann Bürger und Betriebeweiter
für dasThemasensibilisieren.
Interessierte Untemehmen können
sichbei ihr melden.
Den

Initiative
Regionale
ist eineInitiative keitvonBerufundAngehörigenI DasNetzwerk
pflege.
regionaler
Akteure.
I Esengagiert
sichfürdenWievon Frauenins Erdereinstieg
werbsleben
unddieVereinbarkeitvonFamilie
undBerulinsbesondere
auchumdieVereinbar-

I DasNetzwerk
wirdkoordiniert
vonderDemografiebeauftragten
Christa
BeerdesEN-Kreises,
2223,
Betriebsratsvorsitzender
AndreasNatale,RalfStoffels,NadineHallenberger
und
mann,
@ 02336193
(v.1.)setzensich filr Mitarbeiterein,die PflegeundBerufunter
ChristaBeermann
Email:
C.Beermann@en-kreis.de.
einenHutbringenmüssen.
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