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Kostenschock  im Pflegeheim
„Haus Sophie“ Hildburghausen

Leserbrief. In den vergange-
nen Monaten wurde mehrfach 
in der Presse, im Rundfunk und 
im Fernsehen über das Insolvenz-
verfahren im Pflegeheim „Haus 
Sophie“ in Hildburghausen be-
richtet.

Der damalige Einrichtungsträ-
ger, Gemeinnützige Betriebsge-
sellschaft für Einrichtungen und 
Dienste mbH, sorgte bei allen 
Heimbewohnern und Mitarbei-
tern für Verwirrungen und Ängs-
te.

Keiner wußte wie und ob es 
weitergeht. Die Angst der „Al-
ten“ und zum Teil „kranken Mit-
menschen“ war unbeschreiblich 
groß. Nach langem Suchen und 
Verhandeln wurde dann zum 1. 
August 2018 ein neuer Einrich-
tungsträger gefunden.

Der neue Einrichtungsträger- 
AWO-Alten-Jugend- und Sozial-
hilfe gGmbH wurde allen Heim-
bewohnern und Mitarbeitern 
vorgestellt. Obwohl ein Wechsel 
des Einrichtungsträgers stattfand, 
wurden die Heimverträge nicht 
geändert. Diese haben bis zum 
heutigen Tag Gültigkeit.

Dort wird im § 1 Einrichtungs-
träger festgelegt, dass Art und 
Umfang der Leistungen sich aus 
der nachfolgenden Regelung so-
wie gemäß §3 des Wohn-und Be-
treuungsgesetzes, welche Grund-
lage des Vertrages sind, geregelt.

Die geltenden Regelungen des 
Rahmenvertrages gemäß §75des 
XI SGB in seiner gültigen Fas-
sung, das Heimrecht, die Vergü-
tungsvereinbarungen und der 
Versorgungsvertrag der Einrich-
tung nach § 72, 73 SGB XI zur 
vollstationären Pflege in Thürin-
gen Vertragsgegenstand sind.

Dieser damaliger Einrichtungs-
träger führte das Pflegeheim in 
die Insolvenz. Niemand wußte 
wie es weitergeht.

Nach der Abwendung des 
Insolvenzverfahrens und mit 
Bekanntgabe des neuen Ein-
richtungsträgers war die Erleich-
terung und Freude bei allen zu 
spüren. Man hatte wieder Hoff-
nung. Doch der nächste Schock 
ließ nicht lange auf sich warten.

Alle Heimbewohner erhielten 
zur völligen Überraschung ein 
Schreiben mit der Ankündigung 
einer Kostenerhöhung zum 1. 
Januar 2019 um ca. 260 Euro.
Ein neuer Schockzustand bei den 
Heimbewohnern. Es tauchten 
sehr viele Fragen auf, doch keiner 
konnte bzw. wollte diese beant-
worten und eine verständliche 
und nachvollziehbare Auskunft 
geben.

Die Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung bleiben unver-
ändert. Gerade dieser Aufgaben-
bereich sollte im Vordergrund 
stehen, genau so wie die Versor-
gung.

Aber nein, die Heimbewohner 
müssen 90 Euro monatlich für 
Ausbildungskosten zahlen. Ein 
Posten den keiner versteht. Eben-
so sollen die Kosten für den Um-
und Ausbau des Küchenbereiches 
von den Heimbewohnern getra-
gen werde.

Das Pflegeheim „Haus Sophie“ 
ist eine sehr neue Einrichtung in 
Hildburghausen. Aber nun soll 
alles umgebaut werden, nicht 
zum Wohl der Heimbewohner, 
sondern auf deren Kosten. 

Viele Heimbewohner hatten 
bereits die Schmerzgrenze der 
bisherigen Kosten erreicht. Nun 
fragen sich alle „Wie soll es wei-
tergehen“. Man teilte den Heim-
bewohnern aber auch gleichzei-
tig mit, dass die Kostenerhöhung 
nur bis zum 31. Januar 2020 gül-
tig ist und dann mit weiteren Er-
höhungen zu rechnen ist.

Eine Erhöhung durch den Ge-
setzgeber im Laufe des Jahres 
kann nicht ausgeschlossen wer-
de. Einmmal im Jahr freuen sich 
die „alten“ Menschen auf eine 
Rentenerhöhung von ca. 30 Eu-
ro. Wenn aber die Heimkosten 
dann um jährlich 300 Euro stei-
gen, wer soll das verstehen.

Einen Heimplatz zu bekom-
men ist das eine, aber den auch 
bezahlen zu können, das andere.

So wird es den älteren Men-
schen  für Jahrzehnte lange Arbeit 
gedankt. Die Freude auf einen 
verdienten Lebensabend haben 
sie verloren, aber die Angst bleibt.

Viele, viele noch nicht ge-
stellte Fragen stehen im Raum. 
Wird sich jemand finden der den 
Heimbewohnern diese verständ-
lich und nachvollziehbar erklärt?

Wolfgang Moers
Betreuer

Hildburghausen

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Wo ist bloß das Zahnbonusheft? 

BARMER erste Krankenkasse 
mit Zahnbonus-App 

Erfurt. Zu wenige Versicherte 
nutzen ihren Zahnbonus bei Pro-
thesen, Brücken und Kronen. 

Nach einer Analyse der BAR-
MER haben gerade einmal 52 Pro-
zent der anspruchsberechtigten 
Versicherten einen um 30 Prozent 
erhöhten Festzuschuss zum Zah-
nersatz erhalten. Voraussetzung 
dafür ist ein über zehn Jahre lü-
ckenlos gepflegtes Bonusheft. Ein 
Zuschuss kann bereits an simplen 
Problemen scheitern. Laut reprä-
sentativer Umfrage der BARMER 
muss jeder sechste Besitzer sein 
Bonusheft zunächst suchen.

 „Als erste Krankenkasse stellen 
wir eine App zur Verfügung, die 
an Vorsorgetermine erinnert und 
die Besuche digital erfasst“, so 
Birgit Dziuk, Landesgeschäftsfüh-
rerin der BARMER in Thüringen. 
Damit reagiere die Krankenkasse 
auf einen zentralen Wunsch ihrer 
Versicherten.

Laut Umfrage befürworteten 59 
Prozent der Befragten eine digi-
tale Version des Zahnbonushefts. 
Die neue App gehöre zum soge-
nannten Gesundheitsmanager 
in der BARMER-App und sei mit 

wenigen Klicks aktivierbar. BAR-
MER-Versicherte könnten damit 
den erhöhten Zuschuss zum Zah-
nersatz ohne Vorlage des her-
kömmlichen Bonusheftes in An-
spruch nehmen. Das erleichtere 
den lückenlosen Nachweis.

Denn laut der BARMER-Um-
frage kommt es bei der Pflege des 
Heftes häufig zu Versäumnissen. 
So habe ein Viertel der Befragten 
sich nachträglich keinen Stempel 
abgeholt, wenn sie das Zahnbo-
nusheft beim Zahnarztbesuch 
vergessen hatten.

Zudem besäßen nur rund 66 
Prozent der Versicherten hier-
zulande überhaupt ein Zahnbo-
nusheft. Birgit Dziuk: „Allein im 
Jahr 2016 haben bei der BARMER 
mehr als 290.000 Versicherte und 
damit fast jeder Dritte auf einen 
Extra-Zuschuss beim Zahnersatz 
verzichtet, weil sie kein Bonusheft 
hatten oder dieses nicht lückenlos 
geführt wurde.“

Die Zahnbonus-App der BAR-
MER sei Erleichterung und An-
reiz zugleich, damit künftig mehr 
Versicherte einen Bonus erhalten 
könnten.

Hildburghausen. Im Frauen-
kommunikationszentrum „BIN-
KO“ finden nachfolgende Ver-
anstaltungen statt:
-  Dienstag, 27. November 2018, 

14 Uhr: Vortrag über eindrucks-
volle Lebensgeschichten „Star-
ke Frauen - Lebensgeschichten“

-  Donnerstag, 29. November 
2018, 14 Uhr: Vortrag „Vorstel-
lung der Arbeit des Weißen 
Ring e.V.“.

BINKO-Info

Hildburghausen. Bereits von 
Beginn an begleitet die Leite-
rin der Einrichtung, Petra Zapf, 
Menschen mit Assistenzbedarf in 
deren Alltag und bildet seit 1998 
mit ihrer Kollegin Ina Tanzberger 
ein stabiles Kernteam. Die beiden 
Sozialpädagoginnen werden na-
türlich auch unterstützt aus dem 
multiprofessionellen Team des 
Psychosozialen Netzes HBN e.V., 
denn der Verein bietet ein breites 
Spektrum an personenzent-
rierten und bedarfsorientierten 
Angeboten an (ABW, Tagesstätte, 
Unterstützung im Alltag über die 
Pflegekasse und Notunterkunft).

Im Hinblick auf das Recht zur 
Selbstbestimmung und der Ei-
genverantwortung „Leben wie 

ich es will“ unterstützen wir Men-
schen mit Assistenzbedarf bei der 
Erreichung individueller Ziele, 
der Umsetzung persönlicher Le-
bensentwürfe, Lebensqualität, 
Lebenszufriedenheit u.v.m.

Unter diesem Leitgedanken 
werden bereits seit 1993 im Rah-
men der Eingliederungshilfe 
psychisch kranke und geistig be-
hinderte Menschen in der Wohn-
gemeinschaft 1 in der Eisfelder 
Straße 56 betreut. Diese Wohn-
gemeinschaft hat eine Kapazität 
von 7 Plätzen. Einer dieser Plätze 
ist seit der Eröffnung 1993 das 
Zuhause von Silvia Krämer, dem 
„Urgestein“ der Einrichtung. 

Seit 2004 gibt es die Wohnge-
meinschaft 2 in der Bahnhofstra-

ße 4 mit 3 Plätzen.
Wem das Leben in einer 

Wohngemeinschaft nicht zusagt, 
hat ebenso die Möglichkeit, die 
Leistungen in der eigenen Woh-
nung in Anspruch zu nehmen.

Eine gebührende Feier zum Ju-
biläum soll im Mai 2019 stattfin-
den, um auch gleichzeitig neue 
Wege und Möglichkeiten der 
Teilhabe im Sinne des Bundes-
teilhabegesetzes vorzustellen und 
anzubieten.

Verein Psychosoziales Netz Hildburghausen e.V. begeht im Dezember 2018

25-jähriges Bestehen des 
Ambulant Betreuten Wohnens

Weihnacht.
Die Hoffnung schwingt 

im Friedenschore
Dr. Gerhard Gatzer

Das Jahr zieht seine Ab-
schlussbahnen und tritt
die letzten Spuren aus.

Es schaut zurück und sucht 
den Morgen. Und träumt 
sich mit Applaus hinaus.

Es webt ein silbern Wolken-
bändchen, auch über
unserm trauten Haus.

Und malt mit eisgehauchten 
Blumen die Fenster hübsch 

als Butzen aus.

Die Mutter ringelt Butter-
plätzchen, sie brät auch

Äpfel knusperfein. 
Ich summe froh ein Weih-
nachtsliedchen. Und freu´ 

mich auf den Kerzenschein.

Der Kirchturm ruft die Welt 
zum Frieden und schickt die 
Weihnachtsbotschaft weit. 
Die Hoffnung schwingt im 

Friedenschore in dieser
hehren Weihnachtszeit.

Die Wohngemeinschaft mit den Betreuerinnen vor dem Haus in der 
Eisfelder Straße 56. Ina Tanzberger (2.v.r.), Silvia Krämer (3.v.r.), 
Petra Zapf (4.v.r.).                                                                       Foto: Verein


