
21

Spendenkonto: 
IBAN DE56 6006 0396 1558 0580 01
BIC   GENODES1UTV
Volksbank am Württemberg eG    

Geschäftsstelle
Mozartstraße 14, 70734 Fellbach
Tel.: 0711 585676-0
Fax:  0711 585676-10

Öffnungszeiten:
Mo bis Fr    9:00 – 12:00 Uhr
www.ev-fellbach.de
E-Mail: info@ev-fellbach.de

Evangelischer Verein Fellbach e.V.   

   Unerhört oder unerhört?

Das ist unerhört!
Die Öffnungszeiten des Kindergar-
tens werden reduziert. Die ersten 
erbosten Mails von Eltern gehen bei 
uns ein: Wie kann der Evangelische 
Verein es wagen?  
„Wir können Sie derzeit leider nicht 
mit unserer Diakoniestation ver-
sorgen, Sie müssen einen anderen 
Pflegedienst suchen.“ – Fassungslo-
sigkeit am Telefon.

Wir blieben unerhört!
Seit über 20 Jahren reden wir im so-
zialen Bereich von der demographi-
schen Veränderung unserer Gesell-
schaft und dass es immer mehr pfle-
gebedürftige Menschen geben wird. 
Der zunehmende Fachkräftemangel 
ist schon lange Thema. In politischen 
Foren und gesellschaftlichen Debat-
ten kam all dies zur Sprache –  
dass es Wirklichkeit werden wird, 
haben die meisten verdrängt. Heute 
erleben wir alle die Konsequenzen. 

Es ist unerhört, was ich jetzt sage:
Die Frauen werden es ausbaden. An-
statt beruflicher Erfolg werden die 
Erziehung der eigenen Kinder und 
die Versorgung der älteren Genera-
tion wieder im Mittelpunkt stehen. 
Ganz ehrlich: Das hat sich doch in 
der Corona-Zeit gezeigt, dass über-
wiegend Frauen die Belastung von 
Kinderbetreuung, heimischem Un-
terricht und den Herausforderungen 
des eigenen Berufs gemeistert ha-
ben. Und wenn die Kinder erwach-
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sen sind, kommt die Versorgung der 
eigenen Eltern. Wieder ein Spagat, 
der zu meistern ist – vielleicht gibt 
es von Angehörigen irgendwann ein 
„Versorgungs-Burnout“?

Schon wieder unerhört!
Der Fachkräftemangel ist mitten in 
der Gesellschaft und in allen Be-
reichen angekommen. Ein Zugaus-
fall führt, salopp gesagt, zu kalten 
Füßen und einem Murren auf dem 
Bahnsteig. Doch wenn Kinder keinen 
Kindergartenplatz mit ausreichender 
Betreuungszeit erhalten oder das 
System Kindergarten an Qualität 
und Verlässlichkeit verliert, werden 
Familien zunehmend belastet und 
die Entwicklung der Kinder beein-
trächtigt. Was machen wir in 15 – 20 
Jahren, wenn die Zahl der hochbe-
tagten Menschen noch extremer 
angestiegen ist und die Anzahl der 
Pflegekräfte nicht ausreicht? Kaum 
ein Politiker will es hören und nach 
Lösungen suchen. 

Unerhört – die ersten machen dicht:
Das katholische Hospiz in Stuttgart 
hat bereits aufgrund von Fach-
kräftemangel vorübergehend die 
Türen geschlossen (Stand Dezem-
ber 2022*), Krankenhäuser schlie-
ßen Stationen und Intensivbetten 
können nicht belegt werden. Der 
Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz 
kann oft nicht umgesetzt werden, 
Kindergartengruppen reduzieren 
Öffnungszeiten, der Personalschlüs-

sel in den Einrichtungen darf abge-
senkt und fehlende Erzieher:innen 
durch eine höhere Zahl an nicht-
pädagogischen Kräften ersetzt wer-
den.**

Wann verstehen wir endlich,
dass unsere soziale Sicherheit 
nicht für „billig“ zu haben ist? 
Wann verstehen wir endlich, dass 
die Mitarbeiter:innen in Pflege und 
Kindertageseinrichtungen bessere 
Arbeitsbedingungen und Aufstiegs-
chancen brauchen? Aber es gibt kei-
nen Aufschrei, unsere Gesellschaft 
und viele von uns setzen andere 
Maßstäbe. 

Wir als Evangelischer Verein wün-
schen uns, dass gesehen wird, dass 
mit einer vorausschauenden, muti-
gen Bildungs- und Familienpolitik 
alle gewinnen und wir durch das 
Engagement und die Veränderungs-
bereitschaft heute unsere Zukunft 
von morgen sichern. Wir wünschen 
uns ein gutes Aufwachsen für unsere 
Kinder, damit sie starke Erwachsene 
und bereichernde ältere Menschen 
werden, denen ein würdiger Le-
bensabend bevorsteht. Denn ist das 
nicht auch unser aller persönlicher 
Wunsch?

*Quelle: https://bit.ly/3XmhR59, 10.01.2023
**Quelle: https://bit.ly/3k43W5D, 10.01.2023


