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Liebe Mitglieder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hinter uns liegt ein trauriges Jahr! Ein Jahr voller Angst, Verzweiflung, und – ja – auch 
Wut! Das neue Corona-Virus hat innerhalb weniger Wochen unser Leben verändert. Die 
Angst vor Ansteckung bestimmte plötzlich alles Handeln. Vor allem in den Pflegeheimen 
hat das Virus seine Spuren hinterlassen. Tausende Heimbewohner sind 2020 durch das 
Corona-Virus gestorben. Die Zahl derer, die verzweifelt und isoliert sterben mussten ohne 
ihre Angehörigen noch einmal sehen zu können, ist nicht bekannt. Wir wissen auch nicht 
genau, wie viele Pflegeheimbewohner an der verordneten Isolation körperlichen und psy-
chischen Schaden genommen haben. Doch anhand unserer Umfragen können wir Rück-
schlüsse ziehen: Es waren viele Tausend! 

Unsere Kolleginnen und Kollegen vom BIVA-Pflegeschutzbund, die sich um diese ver-
zweifelten Menschen gekümmert haben, sind bis an den Rand der Erschöpfung gegan-
gen. Erstmals müssen wir über Supervision nachdenken, damit sie das Leid, von dem sie 
täglich erfahren, selbst psychisch besser verkraften. 

Wie überall in der Gesellschaft hat das Virus wie ein Brennglas auch die Missstände in 
der Pflege sichtbar gemacht. Der Mangel an Personal war nichts Neues. Aber die Nach-
lässigkeit, mit der offenbar immer schon in vielen Häusern mit Hygienefragen und Infekti-
onsschutz umgegangen wurde, war eine neue Erkenntnis. Trotz der regelmäßigen Bedro-
hung durch Grippe und Novo-Virus verfügte zu Beginn der Pandemie ein großer Teil der 
Heime nicht über ausreichend Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken und Schutzkleidung. 
Viele Heime wurden unvorbereitet erwischt. Hinzu kamen politische Entscheidungsträ-
ger, die ihnen zu viele Entscheidungsbefugnisse und Verantwortung aufbürdeten, und 
überlastete Aufsichtsbehörden. Eine toxische Mischung, die vielen Pflegeheimbewohnern 
zum Verhängnis wurde. Eine Mischung, unter der einmal mehr auch das Pflegepersonal 
zu leiden hatte. 

Doch wir machten auch viele ermutigende Erfahrungen. Die anfängliche radikale Ab-
schottung der Alten in Pflegeheimen wurde abgeschafft. Der BIVA-Pflegeschutzbund war 
die erste Organisation, die öffentlich die Isolierung der Alten verurteilte und mit einer Pe-
tition erfolgreich Druck auf die Politik ausübte. Für uns am wichtigsten: In etwa 2.000 Ein-
zelfällen konnten unsere Kolleginnen und Kollegen den Bewohnerinnen und Bewohnern 
in Pflegeheimen und ihren Angehörigen fundierte Beratungshilfe in verzweifelten Lebens-
situationen geben, gesetzeswidrige Isolierungen verhindern und stattdessen machbare 
Verhaltensweisen initiieren. 

Diese Arbeit wollen wir mit Ihrer Unterstützung auch in 2021 weiterführen. 
Ihre regelmäßigen Mitgliedsbeiträge und Ihre Spenden geben uns den 
notwendigen Rückenwind und sind zugleich das Fundament, auf dem wir 
stehen. Wir danken Ihnen für Ihre Treue!

Gemeinsam mit Ihnen hoffen wir auf ein besseres neues Jahr, in dem 
Nähe wieder zur vertrauten Normalität wird. 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Dr. Manfred Stegger (Vorsitzender) 

Vorwort
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Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 
ist die Situation der Pflegeheimbewohner 
immer mehr in den Fokus gerückt: Einerseits 
müssen sie als Hochrisikogruppe vor  
COVID-19 geschützt werden, andererseits 
darf man sie nicht völlig isolieren und da-
durch vernachlässigen.
Als Verbraucherschutzverein im Auftrag 
von Pflegebetroffenen war und ist der 
BIVA-Pflegeschutzbund in dieser Krise 
besonders gefordert. Es ist Aufgabe einer 
Interessenvertretung, den Blick klar auf die 
Probleme ihrer Zielgruppe zu richten und 
die Entscheidungsträger sowie die Öffent-
lichkeit lautstark darauf aufmerksam zu ma-
chen, wenn diese Menschen vor unlösbare 
Probleme gestellt werden.
Das hat der BIVA-Pflegeschutzbund 2020 
mehr als einmal getan. Als Mitte März die 
Einrichtungen aufgrund der neuartigen 

Gefahr des Corona-Virus komplett abge-
schottet wurden, forderte er hörbar als 
erster Verband ein Ende der totalen sozialen 
Isolation der Bewohnerinnnen und Bewoh-
ner. Es folgten eine Vielzahl von Einzelfallbe-
ratungen, Veröffentlichungen, Politikpapiere 
sowie eine Petition, die innerhalb kürzester 
Zeit 25.000 Menschen unterzeichneten. 
Der lautstarke Protest war letztlich von Erfolg 
gekrönt und die Heime ließen wieder Besu-
che zu. Das war allerdings erst der Beginn, 
dazu kamen weitere Fragen (mehr dazu 
auf den Seiten 8–9) und auch im Jahr 2021 
werden uns die Auswirkungen der Pande-
mie sowie die grundlegenden Probleme 
im Pflegebereich in Atem halten. Die Zeit 
voller Unsicherheiten für Pflegebetroffene 
geht also weiter, aber eines ist sicher: Der 
BIVA-Pflegeschutzbund wird sich weiter für 
seine Mitglieder stark machen!

BIVA-Pflegeschutzbund 2020 –  
Im Einsatz gegen soziale Isolation im Heim

Auch eine Erkenntnis aus der Corona-Krise: 
In den meisten Einrichtungen sind digitale 
Medien für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner noch die Ausnahme. Leider wurde dies 
erst dann breit thematisiert, als persönliche 
Besuche nicht mehr möglich waren. Eine 
schnelle Lösung während der Krisenzeit war 
aber selten möglich, denn die Nutzung be-
darf einer Vorlaufzeit, in der die Bewohnerin-
nen und Bewohner an das Internet herange-
führt werden müssen. Dabei liegt der Nutzen 
für oftmals immobile Pflegebedürftige auf 
der Hand: von sozialer Teilhabe, Information 
und kognitiver Förderung bis hin zu prak-
tischen Dingen, etwa dass die Bewohner 
ohne Zeitdruck Essen oder Medikamente 
vom Zimmer aus bestellen können. 
Das Problem, das während der Besuchs-
einschränkungen bekannt wurde, könnte 
zukünftig einen Digitalisierungs-Schub be-

wirken. Bei den Mitgliedern der BIVA sind 
digitale Kommunikationsformen schon seit 
Jahren am wichtigsten: Es gibt kaum noch 
Mitglieder ohne E-Mail-Adresse, und die 
meisten Menschen finden über das Internet 
zur BIVA. Der BIVA-Pflegeschutzbund hofft 
in Zukunft auf einen „besseren Draht“ in 
die Einrichtungen und fordert seit langem 
flächendeckend WLAN für Bewohnerin-
nen und Bewohner in den Einrichtungen. 
Schließlich stellt das die zeitgemäße Form 
des Grundrechts auf Information dar.

Schub in der Digitalisierung

Erreichbarkeit per Mail

mit E-Mail ohne E-Mail
bis 2018 733 160

2019 564 64
2020 984 63

Altersstruktur der Mitglieder
unter 50 Jahre 99
50-59 Jahre 307
60-69 Jahre 343
70-79 Jahre 151
über 80 Jahre 72

Wie von der BIVA erfahren?
2020

Internet 536
Empfehlung 245
Medien 45
BIVA / Veranstaltung 26
Anderes 56

Erreichbarkeit per Mail

mit E-Mail ohne E-Mail
bis 2018 733 160

2019 564 64
2020 984 63

Altersstruktur der Mitglieder
unter 50 Jahre 99
50-59 Jahre 307
60-69 Jahre 343
70-79 Jahre 151
über 80 Jahre 72

Wie von der BIVA erfahren?
2020

Internet 536
Empfehlung 245
Medien 45
BIVA / Veranstaltung 26
Anderes 56

Wie haben Sie vom 
BIVA-Pflegeschutzbund erfahren?
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Der BIVA-Pflegeschutzbund hat seit 
November 2020 eine hauptamtliche Ge-
schäftsführung. Die studierte Dokumen-
tarin Frauke von Hagen übernahm diese 
Aufgabe von Dr. Manfred Stegger, der das 
Amt sieben Jahre lang ehrenamtlich aus-
gefüllt hatte. Die stark wachsende Zahl an 
Mitgliedern und die Zunahme der Akti-
vitäten machten diesen Wechsel im Ma-
nagement der über 45 Jahre alten Orga-
nisation notwendig. Von Hagen war zuvor 
Geschäftsführerin des Internetprojektes 
pflegeguete.de und führte in den vergan-
genen Jahren die Verwaltung der zentra-
len Geschäftsstelle des Pflegeschutzbun-
des in Bonn.
„Frauke von Hagen hat durch ihre Erfah-
rung, ihr Verwaltungs-Knowhow und durch 
ihren großen Einsatz das Vertrauen von 
Vorstand und Kollegen gewonnen. Mit ih-
rer Hilfe wollen wir unsere gemeinnützige 
Arbeit für die Rechte von Pflegebetroffe-
nen weiter ausbauen und dazu beitragen, 
die Pflege in Deutschland zu verbessern“, 
sagt Stegger.

Er selbst bleibt weiterhin gewählter Vor-
sitzender des Vorstandes. Unter seiner 
ehrenamtlichen Geschäftsführung entwi-
ckelte sich der BIVA-Pflegeschutzbund in 
den letzten Jahren zu einer schlagkräftigen 
Interessenvertretung. 

Die BIVA wird gebraucht – seit „Corona“ mehr denn je

Wechsel der BIVA-Geschäftsführung

2020 haben den BIVA-Pflegeschutzbund 
mehr Menschen als jemals zuvor unter-
stützt und haben Rat und Hilfe bei ihm 
gesucht – nicht zuletzt aufgrund der Aus-
wirkungen der Pandemie. Dass so viele 
Ratsuchende dem Verein ihr Vertrauen 
geschenkt haben, war Motivation, Kraft 
und Ansporn für die BIVA-Mitarbeiter.
Der Zuspruch lässt sich in allen relevan-
ten Statistiken zum Jahr 2020 ablesen: 
Ob Anzahl der Beratungen, Medienprä-
senz oder Mitgliederzuwachs – überall 
zeigt die Kurve steil nach oben: 

Mitglieder: +47 % | Beratungen: +79 %
Medienpräsenz: +40 %   
Besucher auf www.biva.de: +132 %

BIVA-Vorsitzender Dr. Man-
fred Stegger übergibt die 
Geschäftsführung des Ver-
eins an Frauke von Hagen.

2016 2017 2018 2019 2020

BIIVA-Mitglieder

Mitgliederentwicklung 2016 - 2020Mitgliederentwicklung 2016–2020
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In einem normalen Jahr sind die ver-
schiedenen Veranstaltungen ein Herz-
stück der BIVA-Arbeit: Fachtagung, 
Mitgliederversammlung, Regionaltreffen, 
Konferenzen und Vorträge. In diesem 
Jahr mussten die meisten ausfallen oder 
wurden durch digitale Formate ersetzt.
So schade das ist, hatte es auch positive 
Seiten: Digitale Veranstaltungen können 
zwar persönliche Treffen nicht ersetzen, 
aber man kann viele Menschen auf ein-
mal und unabhängig von deren Standort 
erreichen. Nach der Pandemie wird es 
darum gehen, beides zu verbinden, um 
möglichst alle Menschen anzusprechen.

Veranstaltungen

Aachen (oben): Im Januar waren noch 
Beiratsschulungen vor Ort möglich. 
BIVA-Jurist Markus Sutorius zu Gast im 
Seniorenzentrum Itertalklinik.

München (links): Auch im Februar nah-
men BIVA-Vertreter noch wie üblich an 
Veranstaltungen teil. BIVA-Vorstandsmit-
glied Annette Stegger spricht auf einem 
Medizinkongress. Das Thema blieb 
auch danach aktuell: „Verbesserung der 
Impfraten bei Erwachsenen in Deutsch-
land“.

Peking (rechts): Später im Jahr 
wurden  Veranstaltungen mehr und 
mehr digital durchgeführt – mit neuen 
Möglichkeiten. Im Oktober nahm  
BIVA-Vorsitzender Dr. Manfred Steg-
ger an einer deutsch-chinesischen 
Fachkonferenz teil und referierte zur 
Rolle von Nicht-Regierungs-Organisa-
tionen in der deutschen Pflegepolitik.
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Köln/Bonn: Schon im Jahr 2019 war eine Vor-
tragsreihe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kreissparkasse Köln gestartet. Die meisten der 
insgesamt 14 Vorträge mussten aber dann per 
Internet-Stream stattfinden. Ulrike Kempchen infor-
mierte u. a. zu Wohnformen, Pflege-Finanzierung 
und Begutachtungen.

Bonn: Fernsehbeiträge sind ein 
guter Weg, die Menschen auch in 
Corona-Zeiten zu erreichen. Alles 
beherrschendes Thema auch 
hier: Die Auswirkungen von Coro-
na auf Pflegebetroffene. 
Links: Ulrike Kempchen, „Zur Sa-
che Baden-Württemberg“, SWR

Unten links: Markus Sutorius, 
„Plusminus“, SR

Unten rechts: Corinna Schroth bei 
NDR „Panorama 3“
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Das Jahr 2020 hat bestehende Pläne um-
geworfen. Das große Thema des BIVA-Pfle-
geschutzbundes „Verbraucherschutz in der 
Pflege“ musste hinten angestellt werden. 
Statt Transparenz und Pflegequalitätsprü-
fungen gab es ein allumfassendes Thema: 
Der Umgang mit den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Für einen kleinen, aber 
entscheidenden Teil der Corona-Auswir-
kungen waren die BIVA-Berater sozusagen 
„an vorderster Front“, denn relativ schnell 
wurden Pflegeheimbewohnerinnen und 
-bewohner als Hochrisikogruppe identi-
fiziert. Das hatte zur Folge, dass die Co-
rona-Maßnahmen im Pflegeheimbereich 
früher, stärker und anhaltender griffen als 
für den Rest der Bevölkerung. 

In den Arbeitsthemen des BIVA-Pflege-
schutzbundes spiegelt sich daher der 
Umgang unserer Gesellschaft mit der Pan-
demie. Wir haben vier Phasen ausgemacht, 
die man auch an den Besuchszahlen auf 
www.biva.de oder den Beratungszahlen 
ablesen kann: Je mehr Zugriffe auf die Infor-
mationen auf www.biva.de, umso schlechter 
stand es um die Pflegebetroffenen.

Phase I (Mitte März bis Ende April)
war geprägt von Unsicherheit, wie mit dem 
neuen Virus umgegangen werden soll. 
Schnell wurden Pflegeheimbewohner als 
eine der Personengruppen ausgemacht, 
die am meisten gefährdet ist. Am 13.03. 
wurden erste Besuchseinschränkungen in 

Jahresthema 2020 – 
Verbraucherschutz Corona
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• Corona-Länderverordnungen im Überblick 
auf www.biva.de/besuchseinschraenkun-
gen-in-alten-und-pflegeheimen-wegen-co-
rona/

• E-Mail-Infoservice zu den Verordnungen 
und Ratschläge aus der BIVA-Beratung

• Umfrage I zu den Auswirkungen der 
Besuchsverbote

• Positionspapier zu den Besuchsverboten

• Offener Brief an die Länderverantwortli-
chen

• Online-Petition „Besuche bei Pflege-
heimbewohnern möglich machen“ 

• Umfrage II zu den Auswirkungen der 
Besuchsverbote

• Politik-Papier „Auswirkungen des Lock-
downs auf Pflegeheimbewohner“

• Umfrage III zu den Auswirkungen der 
Besuchsverbote

• Forderungspapier mit Bündnis für gute 
Pflege

• Positionspapier „Ein halbes Jahr Corona 
im Pflegeheim – Was uns die Krise lehrt“

• Umfrage IV an Mitarbeiter in Einrichtun-
gen

Auswahl: BIVA-Maßnahmen während der Pandemie

Bayern und NRW erlassen, schnell zogen 
die anderen Länder nach und verschärften 
diese schrittweise.

BIVA-Maßnahmen: Die dringlichste Aufga-
be im allgemeinen Informationschaos be-
stand in Aufklärungsarbeit. Sofort nachdem 
die ersten Landesverordnungen erlassen 
wurden, veröffentlichte der BIVA-Pflege-
schutzbund eine Übersichtsseite zu den 
Verordnungen der 16 Bundesländer. Inter-
essierte konnten sich auch für einen Infoser-
vice per E-Mail eintragen und erhielten so 
frühzeitig relevante Informationen.

Phase II (Mai und Juni)
Der allgemeine Lockdown zeigte Wirkung, 
die Infektionszahlen sanken und Maßnah-
men wurden gelockert. Doch diese Locke-
rungen kamen kaum bei den Pflegeheim-
bewohnerinnen und -bewohnern an.  

BIVA-Maßnahmen: Der Öffentlichkeit 
und der Politik waren die gravierenden 
Auswirkungen der sozialen Isolation und 
fehlenden Betreuung in den Heimen noch 
nicht bewusst. Der BIVA-Pflegeschutzbund 
startete eine Petition, veröffentlichte ein 
Positionspapier, wandte sich mit offenen 
Briefen an Politiker und nutzte Ergebnisse 
eigener Umfragen für eine breite Öffentlich-
keitsarbeit.

Phase III (Juni bis September)
Als die Infektionszahlen weiter zurück-
gingen, wurden Besuche in Heimen weit-
gehend wieder möglich. Nicht zuletzt 
aufgrund der BIVA-Bemühungen, die 
Auswirkungen des Lockdowns sichtbar zu 
machen, bezeichneten Politiker die Schlie-
ßung der Heime als „großen Fehler“.

BIVA-Maßnahmen: Der BIVA-Pflege-
schutzbund veröffentlichte ein neues Po-
litik-Papier, weitere Umfragen sowie ein 
Positionspapier. Ziel der Bemühungen war 
es, den Entscheidungsträgern die richtigen 
Schlüsse aus dem bisherigen Umgang mit 
der Pandemie nahezulegen.

Phase IV (Oktober bis Jahresende)
Die befürchtete „zweite Welle“ mit vielen 
Neuinfektionen und Todesfällen traf die 
Heime härter als vorher. Offiziell gab es 
keine kompletten pauschalen Besuchsver-
bote mehr, aber faktisch konnten Besuche 
oftmals nicht stattfinden.

BIVA-Maßnahmen: Es gab zwar Konzep-
te und Strategien, doch es mangelte an 
der Umsetzung. Nach den Problemen bei 
Hygiene- und Besuchskonzepten zeig-
te sich dies jetzt bei der Anwendung der 
Corona-Schnelltests. Die BIVA wandte sich 
erneut an politische Entscheidungsträger 
und die Medien.
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Viele Probleme der Pflegeheime während 
der Corona-Krise verweisen auf tiefer lie-
gende grundlegende Mängel im System. 
Diese Erkenntnis gilt es nach der Krise zu 
nutzen. Es darf nicht so kommen, dass 
alle nach der Pandemie wieder zum Alltag 
übergehen und die vielen Menschen ver-
geblich gelitten haben. Im Umgang mit den 
Herausforderungen der Krise zeigten sich 
große Unterschiede zwischen den Pflegehei-
men: Zum einen kamen Einrichtungen, die 
schon vorher gut aufgestellt waren – vor al-
lem gute Personalpflege betrieben haben –, 
besser durch die Krise. Zum anderen konn-
ten solche mit flexiblen Organisations- und 
Entscheidungsstrukturen besser schnelle 
und kreative Lösungen auf die ständig neuen 
Herausforderungen finden. 
Leider waren diese Voraussetzungen bei 
vielen Einrichtungen nicht gegeben und gute 
Lösungen haben viel zu selten Schule ge-
macht. 
Wir fragen drei BIVA-Mitarbeiter: „Worin lag 
aus Ihrer Sicht ein Hauptproblem?“ .

Corona als Brennglas auf Probleme im Pflegebereich

Versorgungsprobleme 

Über Pflegemängel wird häufig als 
einzelner „Skandal“ berichtet. Die Krise 
hat uns gezeigt, dass die Probleme in der 
Pflege tiefer liegen. Angehörige unter-
stützen beim Trinken, bei der Betreuung, 
bei der Mobilisation und vielem anderen. 
Als die Heime „dicht“ gemacht haben, 
fiel diese Unterstützung von einem Tag 
auf den anderen weg. Eine Leistung, die 
eigentlich von den Pflegekräften erbracht 
werden müsste und vom Verbraucher 
bezahlt wird. Kurzfristige Maßnahmen 
werden nicht ausreichen, um diese Ver-
sorgungslücke aufzufangen. 
Es fehlt an einer tiefgreifen-
den Pflegereform. Es muss 
mehr Geld besser verteilt 
und den Verbrauchern müs-
sen schlagkräftige Rechte 
eingeräumt werden.

BIVA-Geschäftsführerin  
Frauke von Hagen

Rechtsprobleme 

Corona zeigt es noch deutlicher: 
Nach wie vor werden die pflegebe-
dürftigen Menschen in stationären Ein-
richtungen nicht als selbstbestimmte 
Verbraucher wahrgenommen, sondern 
man entscheidet über ihre Köpfe hin-
weg. Nur so lässt sich erklären, dass 
die Entscheidung über Kontaktverbote 
in den Corona-Schutzverordnungen zu 
Beginn der Pandemie von oben herab 
geregelt und dann in die Hände der 
Einrichtungsleitungen gelegt wurde. 
Wir müssen dafür sorgen, dass solche 
Grundrechts-Beschnei-
dungen der Bewohnerin-
nen und Bewohner einer 
echten Interessenabwä-
gung und Kontrolle unter-
liegen – die Abhängigkeit 
von der Pflege darf nicht 
zu Fremdbestimmung und 
Isolation führen.

Leiterin Recht
RA Ulrike Kempchen

Kommunikationsprobleme 

Kommunikationsprobleme zwischen 
Angehörigen und Mitarbeitern sind 
schon immer ein Hauptgrund für Kon-
flikte im Pflegeheim. In der aktuellen 
Krise hat sich das noch verschärft, denn 
die Angehörigen konnten oftmals nicht 
besuchen und waren allein auf die Infor-
mationen der Einrichtung angewiesen. 
Unterbleibt die Kommunikation, weil 
diese vermeintlich viel Arbeit macht, ent-
steht Misstrauen. Dies führt oft zu Streit 
und Auseinandersetzung, was letztlich 
noch mehr Arbeit bedeutet.
Einrichtungen sollten 
Kommunikationskonzepte 
haben, die vorsehen, dass 
sie proaktiv und regelmä-
ßig auch die Angehörigen 
informieren.

Leiter Öffentlichkeits-
arbeit Dr. David Kröll

1
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Lobbyarbeit: Positionspapiere, offene Briefe und Politik-Papiere

Am Puls der Probleme: BIVA-Umfragen

Der Beratungsdienst ist für den BIVA-Pfle-
geschutzbund das Ohr zu den tatsächli-
chen Problemen der Pflegebetroffenen. 
Doch auch wenn jedes Jahr mehr Be-
ratungen durchgeführt werden, werden 
diese leider oftmals als Einzelfälle abgetan. 
Daher sind wir in den letzten Jahren dazu 
übergegangen, bei besonderen Themen 
ergänzend breite Umfragen durchzuführen.
Die Corona-Krise in Pflegeheimen wur-
de mit insgesamt vier Online-Umfragen 
begleitet. Die erste beleuchtete bereits 
Ende März 2020 die Auswirkungen der 
Corona-Krise auf die Besuchsrechte von 
Pflegeheimbewohnern. In der Phase der 
Lockerungen der Besuchsverbote in Pfle-
geheimen im Mai 2020 befragte die BIVA 
wiederum die Betroffenen. Am 07. Okto-
ber wurde eine dritte Online-Umfrage zur 
Besuchssituation in den Pflegeheimen 
gestartet: Wie wirken sich die steigenden 
Corona-Fallzahlen im Herbst auf die Be-

suche aus? Die vierte Online-Umfrage ab 
dem 06. November richtete sich an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pfle-
geeinrichtungen und zielte vor allem auf 
die Umsetzung der Maßnahmen. 
Die Umfragen spiegeln die Lage in den 
Pflegeheimen über das Jahr wider und 
zeichnen ein erschreckendes Bild: Jeweils 
haben ca. 1.000 Betroffene teilgenommen 
und teils sehr ausführlich ihre Erfahrun-
gen geschildert. Dort finden sich hunderte 
Beschreibungen von willkürlichen Entschei-
dungen, leidenden Bewohnerinnen und 
Bewohnern und verzweifelten Angehörigen. 
Aber die zu Herzen gehenden Schilderun-
gen waren auch Auftrag, Ansporn und die 
Grundlage für eine Vielzahl von Pressemel- 
dungen und Informationen an die Öffent-
lichkeit. Der BIVA-Pflegeschutzbund konnte 
damit Politikern, Entscheidungsträgern und 
Presse gegenüber begründen, was falsch 
läuft und so einiges verändern. 

Die Lobbyarbeit des BIVA-Pflegeschutz-
bundes stand 2020 ebenfalls ganz unter 
dem Zeichen von „Corona“. Bereits Ende 
März wandte sich der BIVA-Pflegeschutz-
bund  mit einem Positionspapier an die 
verantwortlichen Behörden, Ministerien und 
alle Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Es 
folgten insgesamt neun Forderungspapie-
re, offene Briefe, Positionspapiere uvm. 
Angereichert mit den Erfahrungen und 
Erkenntnissen aus der BIVA-Beratung und 
den Umfragen ging es dabei im Kern um 
folgende Probleme:
• Aufklärung über die Gefahren unverhält-

nismäßiger Besuchsbeschränkungen, 
weil Angehörige bei der pflegerischen 
Versorgung oft erheblich unterstützen 
und durch ihre persönliche Ansprache 
vor allem für dementiell Erkrankte unver-
zichtbar sind.

• Aufforderung, sachgerechte Besuchs-
konzepte zu erarbeiten, in denen die  
 

Verantwortlichkeiten klar geregelt und 
die individuellen Freiheitsrechte der 
Bewohnerinnen und Bewohner gewahrt 
werden. 

• Schaffung von einheitlichen und ver-
bindlichen Regelungen, die zeitnah der 
Isolation der Betroffenen entgegenwir-
ken und deren Einhaltung überprüft 
wird.

• Schaffung von fachlichen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, damit die Ein-
richtungen zeitnah sinnvolle Konzepte 
erstellen können, die gleichermaßen 
Schutz und Sozialkontakte der Bewoh-
nerinnen und Bewohner gewährleisten.

• Beseitigen der grundlegenden Proble-
me im Pflegebereich, die während der 
Corona-Pandemie ans Licht kamen, 
insbesondere bei der Finanzierung und 
Ausstattung. 
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2020 waren persönliche Treffen schwierig 
wie nie zuvor. Beliebte und geschätzte  
BIVA-Veranstaltungen konnten nicht statt-
finden. Es gab keine Mitgliederversamm-
lung, keine Fachtagung und keine Regi-
onaltreffen. Das Vereinsleben hat überall 
gelitten. Dass der BIVA-Pflegeschutzbund 
gut durch diese Krise kam, lag an seinen 
engagierten Mitgliedern. 
Denn auch in dieser schwierigen Zeit wur-
den wir tatkräftig unterstützt. Unsere Ehren-
amtler in der Bonner Geschäftsstelle waren 
und sind weiterhin für uns aktiv: Während 
des Lockdowns haben sie ihren Arbeits-
platz zur Sicherheit ins Home Office verlegt, 

waren aber auch weiterhin wie gewohnt für 
die Mitglieder im Einsatz.
Auch unsere über 250 ehrenamtlichen 
Flyerverteiler und mehr als 30 Regionalbe-
auftragten sowie der ehrenamtliche Vor-
stand ließen sich durch die Corona-Pande-
mie nicht bremsen. Dass der Verein 2020 
so viele Neumitglieder wie noch nie ver-
zeichnen konnte, lag nicht zuletzt an den 
vielen Empfehlungen, Rückmeldungen und 
Hilfestellungen vor Ort, die die Ehrenamtler 
und Mitglieder des BIVA-Pflegeschutzbun-
des geleistet haben. 
Herzlichen Dank dafür!

Ein Verein zum Mitmachen –  
virtuell und vor Ort

Auch unter den erschwerten Corona-Be-
dingungen wurden neue Regionalbeauf-
tragte gewonnen und geschult. Es gibt 
bereits neue Interessenten, die auf das 
Ende der Pandemie-bedingten Beschrän-
kungen warten. Kontakt zu den übrigen 
Regionalbeauftragten gab es stattdessen 

ausschließlich digital und per Telefon, etwa 
beim Austausch via Videokonferenz. Mehr 
als je zuvor, waren sie als Ansprechpartner/
innen vor Ort wichtig: als erste Anlaufstelle  
und Vermittler bei Problemen sowie Kenner 
der lokalen Gegebenheiten.

BIVA-Regionalbeauftragte: Auch in der Krise aktiv

Kennlernworkshop mit den neuen Regionalbeauf-
tragten Elisabeth Wilke-Thissen (Kreis Mettmann), 
Michael Friedla (Kreis Augsburg) und Joachim 
Linke (Kreis Ostallgäu) – für genügend Abstand in 
der BIVA-Geschäftsstelle war gesorgt.
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Freundeskreis Seniorenhilfe Berne e. V. Hamburg 25 Jahre

Arnold Holstein Wissen 15 Jahre

Pflegeeinrichtungen Schloss Meerholz Gelnhausen 15 Jahre

Klaus Ruh Freiburg i. Breisgau 15 Jahre

Volker von Beesten Westerrönfeld 15 Jahre

Paula Lumpp Heidelberg 15 Jahre

Dank an treue Mitglieder

Gleich zwei engagierte langjährige 
Mitglieder sind im Jahr 2020 von uns 
gegangen. 
Am 27. August verstarb Dr. Rolf Stro-
hecker. Der Pharmazeut und Chemiker 
lebte nach dem Tod seiner Ehefrau 
2001 in der Seniorenresidenz Wohnpark 
Kranichstein in Darmstadt und setzte 
sich für die Bewohnerinteressen ein. 
Auch beim BIVA-Pflegeschutzbund war 
er sehr engagiert. Er war von 2010 bis 
2013 stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vereins. Auch noch lange nach seinem 
Ausscheiden aus dem Vorstand stand er dem BIVA-Pflegeschutzbund mit Rat und Fach-
wissen zur Seite, etwa bei Stellungnahmen zu hessischen Gesetzgebungsverfahren. Wir 
werden seine konstruktive und menschlich zugewandte Mitarbeit nicht vergessen.

Am 2. November verstarb Roswitha Struensee. Auch sie war vielseitig ehrenamtlich enga-
giert, etwa als langjährige Vorsitzende des städtischen und des Kreis-Seniorenbeirates in 
Ratzeburg. Für den BIVA-Pflegeschutzbund war sie viele Jahre lang als Ansprechpartnerin 
vor Ort aktiv, indem sie eine BIVA-Heimgruppe leitete. Wir erinnern uns dankbar an ihren 
selbstlosen Einsatz und die hilfreiche Zusammenarbeit.

Aus den Reihen der Mitglieder und ihrer Angehörigen hatten wir im Jahr 2020 mehr als 
100 Todesfälle zu beklagen. Der Tod eines lieben Angehörigen bringt Trauer und Schmer-
zen. Wir sind dankbar, dass einige Trauernde selbst in dieser schwierigen Stunde an den 
BIVA-Pflegeschutzbund gedacht haben. Anstelle von Kränzen oder Blumen baten sie die 
Trauergemeinde im Sinne des Verstorbenen um eine Spende an den BIVA-Pflegeschutz-
bund. Wenn eine Kondolenzspende auch für Sie infrage kommt, wenden Sie sich gerne an 
unsere Geschäftsführerin Frauke von Hagen, Tel. 0228 / 909048-0.

Nachruf

Gutes tun im Sinne von Verstorbenen
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Projekte und Publikationen

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz 
(WBVG) bildet die rechtliche Grundlage 
für die Versorgung in einer Wohnform mit 
Unterkunft und Pflege – sei es in Alten- und 
Pflegeheimen, alternativen Wohnformen 
oder Behinderteneinrichtungen. Dieses be-
sondere Verbraucherschutzgesetz ist den 
meisten Menschen nicht bekannt, obwohl 
fast jeder im Laufe seines Lebens mit einem 
Vertrag auf Grundlage des WBVG konfron-
tiert sein wird. Im Rahmen eines vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend geförderten Projekts wurde 
im vergangenen Jahr die bereits 2011 
veröffentlichte Leitfadenreihe zum WBVG 
überarbeitet und neu gestaltet. Während die 
alte Version aus zehn Einzelheften bestand 
und sich in erster Linie an die Bewohner-
vertretungen in stationären Einrichtungen 
wandte, ist die neue Broschüre ein Softco-
ver-Buch in DIN A 5-Größe, das alle The-
menbereiche umfasst, inhaltlich aktualisiert 
wurde und sich 

an einen breiteren Leserkreis wendet. 
Insbesondere sollen auch Menschen mit 
Behinderung und junge volljährige Men-
schen mit Pflegebedarf angesprochen 
werden. Das Heft ist chronologisch vom 
Zeitpunkt vor dem Vertragsschluss bis zur 
Beendigung des Vertrages aufgebaut und 
eine farbliche Markierung am Rand erlaubt 
den schnellen Zugriff auf einzelne Kapitel. 
Zusätzlich zur Printversion wird eine barrie-
rearme digitale PDF-Variante des Leitfadens 
erstellt, die z. B. auch von Menschen, die 
Assistenzsysteme benötigen, nutzbar ist. 
www.biva.de/wbvg-leitfaden/

Leitfaden zum WBVG

Die BIVA in den Medien

Neben eigenen Veröffentlichungen 
wird der BIVA-Pflegeschutzbund im-
mer öfter als Interviewpartner und für 
Hintergrundinformationen angefragt, 
im Jahr 2020 zu 40 Prozent häufiger 
als im Jahr zuvor. Die „klassischen“ 
Print-Medien machten fast zwei Drittel 
aus.
Erfreulich war auch die vermehrte 
Berichterstattung über eigene Inhalte, 
die ausschließlich auf www.biva.de 
veröffentlich wurden. Insbesondere 
über die Übersichtsseite der Landes-
verordnungen wurde berichtet. Infolgedessen wurde auch die Möglichkeit, sich Neuig-
keiten einfach per Mail zuschicken zu lassen, rege genutzt. Innerhalb kurzer Zeit nutzten 
mehr als 3.000 Menschen diesen Service des BIVA-Pflegeschutzbundes.

Print-Medien

Online

Funk & Fernsehen

Print-Medien

Online

Funk & Fernsehen

Erwähnungen des BIVA-Pflegeschutzbundes in ...

13 %

25 %
62 %
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Von Januar bis August 2020 lief das Projekt 
zur Beiratsabeit in NRW. Es wurde von der 
nordrhein-westfälischen Landesregierung 
gefördert mit dem Ziel, die Rechte, Mitwir-
kung und Teilhabe aller Bewohnerinnen 
und Bewohner zu stärken. Im ersten Teil 
haben wir Vorträge zum Thema Mitwirkung 
und Mitbestimmung geplant, um neue ex-
terne Ehrenamtler für die Mitgliedschaft in 
Beiräten zu gewinnen. Zweitens haben wir 
in einer Umfrage die Arbeitsweise, Umset-
zung der Aufgaben und Gestaltungsmög-
lichkeiten der Beiratsarbeit in NRW unter-
sucht. Drittens wollten wir wissen, ob und 
wie sich die Beiräte einer Region unterei-
nander im Sinne eines Netzwerks austau-
schen. Die Umfrageergebnisse haben ge-
zeigt, dass es insgesamt schwieriger wird, 
in den Einrichtungen funktionsfähige Beirä-
te zu bilden und den gesetzlichen Auftrag 
der Mitwirkung tatsächlich zu erfüllen. Zu-
dem sind offenbar viele Beiräte bezüglich 
ihrer Aufgaben, Rechte und Ansprüche 
nur oberflächlich informiert, weil es kaum 
Schulungsangebote für diese Zielgruppe 
gibt. Der Austausch im Rahmen von Netz-

werkarbeit wird von vielen Beiratsmitglie-
dern gewünscht, findet aber nur selten statt. 
Hier besteht Handlungsbedarf.

Stärkung der Beiratsarbeit in NRW

Projektarbeit in Pandemie-Zeiten
Der Ausbruch der Corona-Pandemie im März 
hatte auch Konsequenzen für unser Projekt. 
Von den geplanten 30 Vorträgen zum Thema 
„Mitwirkung und Mitbestimmung“ konnten 
trotz einer Verlängerung der Projektlaufzeit 
nur drei stattfinden. Auch bei den Ergebnis-
sen gibt es Parallelen zu den Auswirkungen 
der Pandemie. Die Tatsache, dass die Beirä-
te in NRW insgesamt nur eingeschränkt den 
gesetzlichen Auftrag der Mitwirkung erfüllen 
können, wurde durch die Pandemie noch 
verstärkt. Aus der Beratung wissen wir, dass 
Beiratssitzungen ausfallen mussten, externe 
Mitglieder keinen Zutritt zu den Einrichtungen 
hatten und der Beirat etwa bei der Erstellung 
der Besuchskonzepte auch auf Nachfrage 
nicht einbezogen wurde. Und das, obwohl es 
gerade hier ganz konkret um das Wohl und 
die Interessen der Bewohner geht. 

Corona-Informationen

Auf www.biva.de finden sich seit Mitte 
März tagesaktuell alle relevanten Verän-
derungen und Neuerungen im Hinblick 
auf Corona und Pflegeheime. Besonders 
wichtig war die Übersicht über die Coro-
na-Länderverordnungen, die schnell eine 
verlässliche Anlaufstelle für Ratsuchen-
de, Fachleute, Politiker und Journalisten 
wurde. Dort findet man jeweils sowohl die 
relevanten Passagen für Pflegeeinrichtun-
gen aus den einzelnen Verordnungen als 
auch den Link zum vollständigen Ver-
ordnungstext. 2020 wurde die Seite etwa 
500.000 mal besucht und 700 mal aktua-
lisiert. Besonders viele Aufrufe gab es zu 
den Zeiten, als die Fallzahlen anstiegen 
und die Verordnungen oft aktualisiert 
wurden. 
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Besuche auf der BIVA-Länderübersicht  
der Corona-Verordnungen

15



Die Anzahl der Beratungen durch die  
BIVA-Juristen hat sich im Jahr 2020 im Ver-
gleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Dieser 
Anstieg geht aber nicht allein im neuen 
Thema „Corona“ auf. Hierauf entfiel etwa ein 
Viertel der Beratungen. Der höchste Bera-
tungsbedarf lag vielmehr, so wie im Vorjahr, 
bei Fragen zu Kosten und Finanzierung.
Die Statistik verdeckt allerdings, wie sehr 
Fragen zu den Corona-Verordnungen der 
Länder den BIVA-Pflegeschutzbund in Atem 
gehalten haben: Häufig ging es „nur“ um die 
Auskunft zu einer aktuellen Regelung, die in 
der Statistik nicht auftaucht. Hier wurde der 
BIVA-Pflegeschutzbund schnell eine ver-
lässliche Quelle, auf die vielfach verwiesen 
wurde. Zum anderen waren „Corona-Anfra-
gen“ mit viel Aufwand verbunden, denn die   
BIVA-Beraterinnen und -Berater mussten zur 

Beantwortung permanent Neuland betre-
ten: Durchschnittlich alle 14 Tage wurde 
eine Verordnung geändert, angepasst oder 
ergänzt – und das in jedem der 16 Bun-
desländer. Für die Juristinnen und Juristen 
bedeutete dies, bei jeder Anfrage nachzu-
schauen, die Verordnung auszulegen, über 
die Sachlage aufzuklären und den richtigen 
Ansprechpartner oder die zuständige Be-
hörde hinzuzuziehen usw. Da die Verord-
nungen in der Regel schnell erstellt und 
umgesetzt wurden, leisteten sie hierdurch 
auch ihren Beitrag bei der Interpretation und 
Neujustierung der Verordnungen.

BIVA-Beratungsdienst im Jahr 2020

Besuchsregelungen
Gerade zu Beginn der Pandemie gab es 
häufig Probleme mit den Besuchsregeln. 
Besonders schockierend war es dann, wenn 
Besuche zur Sterbebegleitung zwar möglich 
waren, aber darum gestritten wurde, ob die 
„finale Phase“ des Sterbeprozesses bereits 
begonnen hatte. Einige Einrichtungen er-
arbeiteten zudem Besuchskonzepte, die 
eigenmächtig über die Verordnung hinaus-
gingen, also weniger Besuche erlaubten.
Testkonzepte
Die Einführung von Schnelltests für Besu-
cherinnen und Besucher lief ebenfalls nicht 
reibungslos. Noch Ende des Jahres gaben 
25 Prozent in einer BIVA-Umfrage an, dass 
es damit Probleme gäbe. Häufig wurden 
die Tests nicht von der Einrichtung ange-
boten, aber für den Zutritt verlangt, oder es 
wurde nur zu bestimmten Zeiten getestet. 
Faktisch kam es so erneut zu Besuchsver-
boten „durch die Hintertür“. 
Quarantäne
Quarantäne muss begründet sein. Nur 
zuständige Behörden dürfen sie aufgrund 

eines Gesetzes verhängen und sie muss 
denjenigen, die davon betroffen sind, offizi-
ell mitgeteilt werden. Leider sah die Praxis 
häufig anders aus: Einrichtungen verhäng-
ten eigenmächtig Quarantäne und Betroffe-
ne wussten nicht warum oder wie lange sie 
unter Quarantäne stehen.
So konnten die BIVA-Berater helfen
In vielen dieser Fälle konnte eine Lösung 
im Sinne des Mitglieds bewirkt werden. Der 
typische Weg dorthin führte über die jeweils 
zuständige Behörde – Heimaufsicht oder 
Gesundheitsamt –, um Fakten zu klären oder 
eine Ausnahmegenehmigung zu erreichen. 
Bei all diesen Schritten wurden die Ratsu-
chenden begleitet und unterstützt durch Auf-
klärung, Argumentationshilfen und Gesprä-
che mit Heimleitung oder Aufsichtsbehörde. 
Die Unterstützung reichte in Einzelfällen bis 
hin zur Klage gegen unverhältnismäßige 
oder ungerechtfertigte Regelungen.

Das waren die häufigsten Corona-Fragen
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Herr A. lebt in einer stationären Einrichtung 
und leidet an fortgeschrittener Demenz. 
Aufgrund dessen verlor Herr A., der in den 
50er-Jahren nach Deutschland eingewan-
dert war, seine Deutschkenntnisse. Seine 
Tochter hatte wiederholt Schwierigkeiten mit 
den Mitarbeitern, weil diese das Verhalten 
ihres Vaters als aggressiv und fremdgefähr-
dend bezeichneten und mit der Einweisung 
in eine psychiatrische Klinik drohten. Sie 
wandte sich an den BIVA-Pflegeschutzbund 
mit der Bitte um Unterstützung. Da es hier 
offensichtlich eines klärenden Gesprächs 
bedurfte, schaltete sich der zuständige  
BIVA-Regionalbeauftragte Norbert Zim-
mering ein und begleitete Frau A. zum Ter-
min mit der Einrichtungs- und der Pflege-
dienstleitung. Erfreulicherweise ergab sich 
ein ruhiges und offenes Gespräch, in dem 
die Leitungen Mängel in der Kommunikati-
on mit Herrn A. einräumten und Besserung 
versprachen. Sogleich wurde Frau A. zu 

einem weiteren Gespräch mit einer anderen 
Mitarbeiterin und zur nächsten Fallbespre-
chung zu ihrem Vater eingeladen. Dazu 
Frau A.: „Diese Umwandlung und Koopera-
tionsbereitschaft, die heute durch das Heim 
gezeigt wurde, ist sicherlich zu großem Teil 
auch der Anwesenheit von Herrn Zimmering 
als kompetentem Dritten und Regionalbe-
auftragtem der BIVA geschuldet.“

Kommunikationsprobleme zwischen An-
gehörigen und Mitarbeitern sind oftmals 
ein Hauptgrund für Konflikte. Häufig gibt 
es eine lange Vorgeschichte und verhär-
tete Fronten. Ein Schreiben der BIVA-Be-
rater oder die Begleitung durch einen 
Regionalbeauftragten kann den Konflikt 
versachlichen und stellt „Waffengleich-
heit“ her. Schließlich sieht man sich als 
Angehöriger meist allein mehreren Mit-
arbeitern sowie der Leitung oder sogar 
einem Juristen gegenüber.

Ein klärendes Vermittlungsgespräch: So helfen BIVA-Regionalbeauftragte

Großer Beratungserfolg: 700.000 Euro zurückgezahlt  
Fragen an BIVA-Mitglied Dr. Rolf Brockmeyer

Frage: Herr Dr. Brockmeyer, Ihre Schwie-
germutter lebt in einer Einrichtung in der 
Nähe von Düsseldorf. Der Einrichtungsträ-
ger hatte eine rückwirkende Erhöhung der 
Investitionskosten von teilweise mehr als 
7.000,00 € pro Bewohnerin bzw. Bewohner 
geltend gemacht. Die Nachzahlungsfor-
derung war aber fehlerhaft und Sie haben 
sich erfolgreich dagegen gewehrt. Der 
BIVA-Pflegeschutzbund hat Sie dabei un-
terstützt. Was konnte die BIVA konkret für 
Sie tun?
Brockmeyer: Die Juristen aus dem  
BIVA-Beratungsdienst haben die rückwir-
kende Kostenerhöhung rechtlich einge-
ordnet. Herr Sutorius ist mehrfach zu uns 
gereist und hat im Rahmen von Betroffenen-
versammlungen über das Problem und die 
möglichen Schritte, dagegen vorzugehen, 
aufgeklärt. Die Unterstützung ging sogar 
über Information und Aufklärung hinaus: Der  
BIVA-Pflegeschutzbund hat als Verbrau-

cherschutzverein letztlich 
einen verbraucherschutz-
rechtlichen Unterlassungs-
anspruch gegenüber dem 
Einrichtungsträger geltend 
gemacht.
Frage: Welches Ergebnis 
hat die BIVA für Sie erzielt?
Brockmeyer: Durch die Unterstützung der 
BIVA mussten die Bewohnerinnen und Be-
wohner keine Zahlung für den rückwirken-
den Zeitraum leisten. Das war eine große 
Erleichterung, denn die horrende Nachfor-
derung von insgesamt mehr als 700.000 
Euro hatte die meisten Bewohnerinnen 
und Bewohner sowie ihre Angehörigen 
geschockt. Ohne die professionelle und 
kompetente Hilfe der BIVA-Juristen hätten 
wir uns nicht dagegen wehren können. 
Herzlichen Dank an Herrn Sutorius und sei-
ne Kollegen, die immer ansprechbar waren 
und uns fachkundig unterstützt haben.
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Sie sind von der Arbeit des BIVA überzeugt und möchten den Verein unterstützen? Wir 
freuen uns über jede Hilfe – klein oder groß. Dazu gibt es verschiedene, einfache Wege:

• Sie können Mitglied werden. Auf diesem Weg unterstützen Sie nicht nur mit Geld, son-
dern auch dadurch, dass die BIVA als Sprachrohr von noch mehr Menschen auftreten 
kann. Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter www.biva.de/mitglied-werden/

• Sie können sich finanziell engagieren. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Die 
Kontodaten finden Sie auf der Rückseite des Heftes und im beiliegenden Überwei-
sungsträger.

• Sie können anlässlich Jubiläum oder Geburtstag spenden. Wenn Sie zu Ihrem 
Jubiläum oder Geburtstag nicht wissen, was Sie sich wünschen sollen, weil Sie ei-
gentlich schon alles haben, wünschen Sie sich doch von Ihren Gästen Freude und 
Hilfe für andere: eine Spende für den BIVA-Pflegeschutzbund e.V. Sprechen Sie 
uns hierzu einfach an unter Tel. 0228 / 909048-0.

• Sie können um Spenden statt Kränze bitten. Der Tod eines lieben Angehörigen 
verursacht Trauer und Schmerzen. Trost bringen kann in dieser Situation auch eine 
Kondolenzspende im Sinne des Verstorbenen. Eine Spende an den BIVA-Pflege-
schutzbund hilft Menschen mit Pflegebedarf, die Freude am Leben zu stärken und zu 
bewahren. Ein Zeichen für das Leben!

• Sie können mit jedem Einkauf bei Amazon unterstützen, ohne dass für Sie zusätzliche 
Kosten entstehen. Amazon gibt 0,5 Prozent der Einkaufssumme an den BIVA-Pflege-
schutzbund weiter, wenn Sie sich anstelle von www.amazon.de in Ihrem Webbrowser 
bei smile.amazon.de einloggen und dann „BIVA e. V.“ im Suchfeld eingeben und 
auswählen.

So können Sie den BIVA-Pflegeschutzbund unterstützen

„Ich möchte mich bedanken für Ihre Homepage, Mails, 
vorgefertigte Schreiben, Ihre Arbeit. Es hilft mir sehr. So 
fühle ich mich nicht so allein mit meinem Problem.“ 
Juni 2020, Brandenburg

Das Jahr 2020 in Zitaten „Sie hier auf Ihrer Website 
tun immens Gutes. Auch mir. 
Sie schenken Hoffnung. Bitte 
hören Sie nicht auf, egal, 
welche Steine auch immer 
Ihnen in den Weg gelegt 
werden. Denn Stimmen wie 
meine werden ja doch nicht 
gehört – Ihre schon eher.“  
Juni 2020, Niedersachsen

„Mein Angehöriger ist ver-
zweifelt, weil ich und meine 
Mutter ihn nicht mehr besu-
chen können, er meint, dass 
sei kein Leben, er möchte 
lieber tot sein.“  
Juli 2020, Niedersachsen

„Meine Mutter weint jeden Tag. Ich 
gehe sonst jeden Tag zu ihr. Seit 
sieben Tagen kann ich sie nicht 
besuchen. Es muss dringend eine 
Regelung her. Wenn das Personal sie 
ansteckt, kann ich sie vielleicht nie 
wieder sehen. Es tut so weh.“  
März 2020, NRW

„Vater, 94, fragt verzweifelt, wie lan-
ge das noch so weitergehen soll. Ich 
kann ihm die Wahrheit nicht sagen... 
denke, er wird das Ende der Maßnah-
men nicht mehr erleben. Das Konzept 
der Alten- und Pflegeheime ist tot. Nie 
wieder werde ich einen Angehörigen 
oder mich später einmal diesem Sys-
tem ausliefern.“  
Mai 2020, Bayern

„Meine Mutter, 97 Jahre, 
geistig voll auf der Höhe, 
darf nur in Begleitung ei-
nes Pflegers nach draußen 
– diese haben aber kei-
ne Zeit!!! Ich darf sie als 
Tochter nicht im Rollstuhl 
in den Garten schieben 
– ich habe Zeit u. könnte 
das Personal entlasten... 
Sie vereinsamt – Essen 
allein auf dem Zimmer, 
keine Physiotherapie, kein 
Singen, kein Kontakt zu 
den anderen Heimbewoh-
nern. Sie sagt: ‚Es ist wie 
im Gefängnis.‘“  
Juli 2020, NRW
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PFLEGESCHUTZBUND

Unabhängige Beratung und 
starke Interessenvertretung

JEDE SPENDE ZÄHLT! 
BITTE GLEICH BEILIEGENDEN ÜBERWEISUNGSTRÄGER AUSFÜLLEN

Der BIVA-Pflegeschutzbund ist gemeinnützig sowie politisch und 
konfessionell unabhängig: Er finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und durch eine institutionelle Förderung der Stiftung Stark im 
Alter. Hinzu kommen projektbezogene öffentliche Mittel.
Das bewirkt Ihre Spende:
• Beratung, die wirklich unabhängig ist 
• Frei verfügbare, verlässliche Verbraucherinformationen
• Stärkung der Stimme der Pflegebetroffenen

Danke für Ihre Hilfe!
Kreissparkasse Köln
IBAN: DE03 3705 0299 0053 0026 14  
BIC: COKSDE33XXX


