
 

Kreis Borken 17.09.2018 
Der Landrat 
Fachbereich Soziales 
 
 
 
 
 
 

P r o t o k o l l  
 

46. Konferenz Alter und Pflege am 16. Mai 2018 
im Großen Sitzungssaal des Kreishauses Borken, 

Burloer Straße 93, 46325 Borken 
 
 
 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 
 
s. Liste – Anlage 1 – 
 
Beginn: 
 
14.00 Uhr 
 
 
Vorsitzender Dr. Hörster begrüßt die anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die 
Gäste.  
 
Er teilt mit, als Nachfolger des Herrn Huesmann (Eintritt in den Ruhestand) als Vertreter der AG 
der Wohlfahrtsverbände im Kreis Borken nehme heute erstmals als neues Mitglied teil Herr 
Hans-Peter Merzbach, Caritasverband für die Dekanate Ahaus und Vreden e. V. 
Zudem nehme als Nachfolger des Herrn Dr. Michael Adam (Eintritt in den Ruhestand) als 
Vertreter für die Bezirksstelle Borken der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe 
ebenfalls heute erstmals als neues Mitglied teil Herr Christoph Hadasch, Facharzt für 
Allgemeinmedizin.  
 
 
 
Tagesordnung: 
 
 
TOP 1: Vorstellung des Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe Kreis Coesfeld/Kreis Borken 
 
Frau Martina Nötzold, tätig in der Selbsthilfekontaktstelle in Borken, Graf-Friedrich-Str. 24, 
stellt das Kontaktbüro näher vor.  
Sie weist zunächst darauf hin, sie habe Informationsmaterial über das Kontaktbüro und dessen 
Arbeit zum Mitnehmen ausgelegt.  
Sie informiert, sie sei seit September 2017 mit der Hälfte einer Vollzeitstelle für das Kontaktbüro 
Kreis Coesfeld/Kreis Borken tätig; mit der zweiten Hälfte ihrer Vollzeitstelle sei sie tätig in 
Münster.  
Die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Coesfeld/Kreis Borken gebe es seit April 2017. Vor dieser 
Zeit sei die Selbsthilfeunterstützung in beiden Kreisen als Zweigstelle der Selbsthilfe- 



- 2 - 

 
Kontaktstelle in Münster organisiert gewesen. Dieses sogenannte Selbsthilfe-Büro war seit 
November 2007 für den Kreis Coesfeld und seit 2010 auch für den Kreis Borken zuständig. 
Träger der jetzigen Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Coesfeld/Kreis Borken sei der Paritätische 
NRW. 
Zur besseren Unterstützung und Stärkung pflegender Angehöriger fördere das Land NRW 
gemeinsam mit den Landesverbänden der Pflegekassen landesweit Kontaktbüros der 
Pflegeselbsthilfe. Die Laufzeit betrage 36 Monate und gehe zunächst bis Mitte 2020. 
Aktuell gebe es 36 Kontaktbüros der Pflegeselbsthilfe in NRW, jeweils zumeist für eine 
kreisfreie Stadt bzw. für einen Kreis.  
 
Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe - https://www.selbsthilfe-coesfeld-borken.de/content/  

• informiere über bestehende Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige, 
• begleite und unterstütze bestehende Gruppen, 
• helfe bei Gründung und Aufbau neuer Selbsthilfegruppen und 
• wickele die finanzielle Förderung für Pflegeselbsthilfegruppen ab. 

 
Außerdem kooperiere das Kontaktbüro mit Akteuren und Fachleuten aus dem Gesundheitswesen 
und der Selbsthilfe sowie Gremien und Arbeitsgruppen der Region. 
 
Am 26. April 2018 habe in Borken eine Auftaktveranstaltung mit ca. 20 Interessierten 
stattgefunden.  
 
Am 23.05.2018 sei in Borken-Gemen das erste Pflegeselbsthilfecafe gestartet.  
 
Empfehlend weist Frau Nötzold hin auf das seit dem Sommer 2018 bestehende online-Projekt 
„Wir pflegen NRW“ - https://www.wir-pflegen.nrw/ - des Vereins „Selbsthilfe und 
Interessenvertretung pflegender Angehöriger in Nordrhein-Westfalen e.V.“, Berliner Platz 29, 
48143 Münster. 
 
 
Im Anschluss an den Vortrag der Frau Nötzold ergibt sich eine Diskussion unter den Mitgliedern 
der Konferenz.  
Dabei wird 
 

• darauf hingewiesen, Frau Nötzold solle für deren Arbeit viele weitere Multiplikatoren 
nutzen, so wie dies heute bei den Mitgliedern der Konferenz Alter und Pflege geschehe,  

• empfohlen, Veranstaltungen in Verbindung mit den Bürgerbüros der kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden durchzuführen und sich auch in Verbindung zu setzen mit den 
verschiedensten Anbietern innerhalb der bestehenden Pflegeinfrastruktur,  

• das Problem gesehen, dass man sich in unserem ländlichen Raum als Betroffener nicht 
zusammensetzen wolle mit unmittelbaren Nachbarn bzw. mit Personen aus dem eigenen 
Sozialraum,  

• von Konferenzmitglied Wittland auf das Projekt „Kriseninterventionsteam Pflege“ (KIT) 
als Hilfemöglichkeit bei Krisen in der Pflege hingewiesen.  

 
 
Vorsitzender Dr. Hörster bedankt sich abschließend bei Frau Nötzold für deren Informationen, 
bittet darum, im Bedarfsfall an Frau Nötzold zu vermitteln und wünscht ihr für die weitere 
Arbeit viel Erfolg. 
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TOP 2: Vorstellung des Entwurfs der 1. Fortschreibung der Pflegebedarfsplanung für den 

Kreis Borken  

a) Vorstellung der Ergebnisse der Pflegebedarfsplanung 

b) Bericht über den bisherigen Beteiligungsprozess 

c) Erkenntnisse aus dem Beteiligungsprozess 

Der Entwurf ist im Internet einsehbar unter:  

https://kreis-
borken.de/de/kreisverwaltung/aufgaben/soziales/sozialplanung/pflegebedarfsplanung/  

 
Frau Weddeling, Fachbereich Soziales, führt anhand einer Power-Point-Präsentation 
- Anlage 2 – umfassend in die Thematik ein.  
Sie informiert dabei über 
 

• den gesetzlichen Auftrag zur Erstellung einer Pflegebedarfsplanung, 

• die Auswirkungen der Option „Verbindlichkeitserklärung“, 

• die Einteilung der Sozialräume innerhalb des Kreisgebietes,  

• die wesentliche Ergebnisse der Planung (Pflegebedürftige, Plätze, Personal), 

• den bisherigen Beteiligungsprozess, 

• mögliche Handlungsempfehlungen/weitere Themen sowie 

• die von der Verwaltung vorgesehene weitere Vorgehensweise bis zur 

Beschlussfassung durch den Kreistag.  

 
Im Anschluss entwickelt sich eine intensive Diskussion unter den 
Konferenzmitgliedern.  
Im Folgenden ist die Diskussion zu Themenblöcken zusammengefasst:  
 

a) Pflegebedarfsplanung: Erörterung des Entwurfs/vorgesehene weitere 
Vorgehensweise  
 
Konferenzmitglied Hadasch teilt mit, aus Heek würden Personen für die 
vollstationäre Pflege zurzeit bis nach Rhede weiter vermittelt; er zweifle die im 
Planentwurf ausgewiesene Versorgungssituation für den Sozialraum 
Heek/Legden/Schöppingen an.  
Aus der Mitte der Konferenz wird darauf hingeweisen, im Sozialraum 
Borken/Heiden/Raesfeld/Reken gebe es einen stärkeren Anstieg der Anzahl der 
Pflegebedürftigen als in den anderen Sozialräumen; alle Verantwortlichen in diesem 
Sozialraum sollten dies mit Blick auf die Schaffung weiterer Plätze berücksichtigen.  
Konferenzmitglied Uphoff informiert, bei den beiden Altenpflegeheimen in Reken 
gebe es eine große Anzahl von Pflegebedürftigen, die nicht aus Reken stammten, 
sondern aus dem nahen Ruhrgebiet.  
Die Verwaltung gibt Informationen über die sog. Fix/Flex-Regelung, wonach durch 
eine verbesserte Finanzierung zusätzliche Plätze ausschließlich für die  
 



- 4 - 

 
Kurzzeitpflege geschaffen werden sollten. Bisher hätten bereits zwei Einrichtungen 
beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe entsprechende Anträge gestellt.  
Konferenzmitglied Wittland informiert, in seinem Caritasverband Ahaus kämen 
hierfür sechs Einrichtungen infrage; er erwarte allerdings keine große Verbesserung 
bei der Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze. Bislang werde bereits in Einrichtungen bis 
zu 50 Plätzen dauerhaft ein Platz für die Kurzzeitpflege vorgehalten und in 
Einrichtungen mit mehr als 50 Plätzen mindestens 2 derartige Plätze.  
Vorsitzender Dr. Hörster teilt mit, nach der heutigen Mitwirkung der Mitglieder der 
Konferenz an der Pflegebedarfsplanung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 APG NRW stelle er 
fest, es gebe eine übergroße Mehrheit dafür, die Pflegebedarfsplanung weiterhin als 
unverbindlich festzustellen; die Kreisverwaltung werde daher vorschlagen, die 
Pflegebedarfsplanung als unverbindlich zu beschließen, wobei die künftige Situation 
weiter beobachtet werde.  
 
b) Pflegeberatung  
 
Vorsitzender Dr. Hörster informiert, das früher auf Landesebene vorgesehene 
Modellvorhaben zur Pflegeberatung nach §§ 123/124 SGB XI werde nach einer 
Entscheidung der neuen Landesregierung nicht durchgeführt.  
Er erbitte Rückmeldungen aus den Sozialräumen, ob eine angemessene 
trägerunabhängige Pflegeberatung stattfinde; eine unzureichende Pflegeberatung sei 
der Verwaltung nicht benannt worden. Nach seinen Informationen gebe es sowohl in 
den Bürgerbüros in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden als auch in der 
Kreisverwaltung wenig Nachfrage nach Pflegeberatung.  
Konferenzmitglied Kemper bestätigt, es gebe genügend Pflegeberatung; fraglich sei, 
ob alle Beratungen trägerunabhängig seien.  
Vorsitzender Dr. Hörster weist darauf hin, der Kreistag müsse erneut über die Frage 
entscheiden, ob die bisherige Pflegeberatung ausgeweitet werden solle. Er selbst sehe 
keine Grundlage, etwas objektiv zu begründen, weil ihm keine Mitteilung vorliege, 
dass in der Pflegeberatung etwas fehle. Daher sei es schwer, eine Haltung hierzu 
aufzubauen. Fraglich sei, was sinnvoll und bedarfsgerecht sei. Er jedenfalls stelle 
fest, dass eine präventive Pflegeberatung nicht angenommen werde.  
Konferenzmitglied Hadasch schätzt ein, offenbar funktioniere es auch so, wie aktuell 
die Pflegeberatung aufgestellt sei. In den Krankenhäusern beispielsweise gebe es 
eine schnelle Beratung und schnelle Hilfe.  
Konferenzmitglied Mönning konstatiert, der Bedarf an Pflegeberatung entstehe erst 
in der akuten Phase eines Pflegebedarfs; die Pflegeberatung in den Rathäusern sei 
hierfür zu dezentral. Er halte eine Förderung der Krankenhäuser daher für sinnvoller.  
Konferenzmitglied Großmann dagegen sieht die trägerunabhängige Pflegeberatung 
in den Rathäusern insbesondere für die pflegenden Angehörigen als sinnvoll an; dies 
seien flankierende Maßnahmen, die bereits jetzt vorhanden seien.  
Vorsitzender Dr. Hörster hält es für wichtig, alle Informationen zur Pflegeberatung 
auf dem laufenden Stand zu halten, so beispielhaft den Pflegewegweiser, die 
Informationen auf den Internet-Seiten des Kreises als auch durch regelmäßige 
Besprechungen der Pflegeberaterinnen und Pflegeberater der kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden mit der Kreisverwaltung.  
Deshalb stelle sich die Fage, ob darüber hinaus eine Ausweitung der Pflegeberatung 
erforderlich sei.  
Konferenzmitglied Hadasch ergänzt, Pflegeberatung sei zudem eine originäre 
ärztliche Aufgabe; er halte zusätzliche Stellen in den Rathäusern für überflüssig.  
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Die Konferenzmitglieder Göckener und Kemper vertreten die Auffassung, es solle 
nichts unnötig „von oben aufgesetzt werden“; es gebe keinen Bedarf für eine stärkere 
trägerunabhängige Pflegeberatung.  
 
c) Fachkräftemangel  
 
Konferenzmitglied Sommers schätzt ein, zurzeit gebe es zwar noch ein großes 
häusliches Pflegepotential, dennoch komme es wegen des Fachkräftemangels bei den 
ambulanten Pflegediensten bei den Pflegebedürftigen leider zu einer schnelleren 
Aufnahme in stationäre Pflegeeinrichtungen.  
Konferenzmitglied Tepaße entgegnet, im Ruhrgebiet gebe es allerdings bereits einen 
größeren Pflegenotstand als im Kreis Borken.  
Die Verwaltung teilt mit, beim im Planentwurf ausgewiesenen zusätzlichen 
Personalbedarf von 1.243 Vollzeitkräften im Jahr 2032 seien allerdings diejenigen 
Kräfte nicht eingerechnet, die in Rente gingen; im Übrigen arbeiteten lediglich 15 % 
der Kräfte in der Pflege in Vollzeit.  
Konferenzmitglied Sommers merkt an, es gebe Probleme mit dem sog. 
Entlastungsbetrag; zwar seien insbesondere Putzleistungen stark gewünscht; es gebe 
jedoch keine Anbieter für diese gewünschten Arbeiten. Um diese Arbeiten 
durchführen zu können, bedürfe es der Anerkennung nach der „Verordnung über die 
Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der 
Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen“ 
(Anerkennungs- und Förderungsverordnung – AnFöVO). Nachbarn von 
Pflegebedürftigen hätten diese Anerkennung leider nicht; hier sei weitere 
Transparenz erforderlich.  
Konferenzmitglied Mönning hält dem entgegen, der Entlastungsbetrag könne auch 
für andere Zwecke eingesetzt werden; hier sei eine gute Pflegeberatung gefragt.  
Die Konferenzmitglieder Dargel und Uphoff halten zum Thema Personalbedarf 
ausführliche Besprechungen gemeinsam mit dem Kreis Borken für erforderlich; sie 
stellen die Frage, wie der Kreis unterstützen könne.  
Vorsitzender Dr. Hörster erklärt, dass dieses nicht originär Aufgabe des Kreises sei. 
Er sehe die Verantwortung hierfür vielmehr bei den Anstellungsträgern.  
 
Konferenzmitglied Uphoff bedauert, in der Ausbildung zur Altenpflege gebe es einen hohen 
Prozentsatz von Abbrechern; dies seien 27 % der Auszubildenden.  
Protokoll-Anmerkung der Verwaltung: 
Laut Landesberichterstattung Gesundheitsberufe Nordrhein-Westfalen 2015 weist die 
Ausbildungserfolgsquote bei den pflegerischen Berufen in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege mit einer Erfolgsquote von 74,6 Prozent den höchsten Wert auf. Die 
Altenpflege erzielt 73,7 Prozent und die Gesundheits- und Krankenpflege 69,5 Prozent. Die 
Helferberufe sind in etwa auf dem Niveau der Gesundheits- und Krankenpflege zu verorten.  
Somit ergibt sich für die Altenpflege NRW-weit eine Abbrecherquote von durchschnittlich 
26,3%.  
Laut Auskunft des Caritas Bildungswerks Ahaus lagen die Abbrecherquoten an den 
Fachseminaren der Altenpflegeschule auf die dreijährige Ausbildung bezogen in den 
letzten beiden Jahren zwischen 14% und maximal 24%. Damit liegt der Kreis Borken unter 
den landesweiten Zahlen. 
Zu berücksichtigen ist, dass die Beendigung des Ausbildungsverhältnisses rein rechtlich gar 
nicht durch die Schule erfolgen kann, sondern ausschließlich durch den 
Schüler/Auszubildenden bzw. den Anstellungsträger. Nur in Ausnahmefällen geht die 
Beendigung des Ausbildungsverhältnisses von der Schule aus und dann auch nur im 
Einvernehmen mit dem Anstellungsträger. 
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Die Abbrüche haben sehr unterschiedliche Hintergründe und Ursachen, zu den Ursachen 
zählen: 
• Intellektuelle Überforderung der Auszubildenden, die eventuell die Ansprüche der 

3jährigen Ausbildung unterschätzt haben 
• Unzuverlässigkeit der Auszubildenden 
• Unangepasstes Verhalten sowohl in der Praxis wie in der Schule 
• Mangelnde Sozialkompetenz im Umgang mit den alten Menschen 
• Überschreiten der Fehlzeiten 
• Schwierige soziale Verhältnisse der Auszubildenden und daraus resultierende 

Probleme, die sich auf die Ausbildung auswirken 
• und manches andere mehr.  
Auf die jeweils unterschiedliche Situation bezogen versuchen die Mitarbeiter/innen der 
Fachseminare zu reagieren und Hilfe anzubieten.  
Dies sind zuerst einmal Gespräche mit den Auszubildenden, in denen die 
Hintergründe/Ursachen für mögliche Ausbildungsabbrüche erfasst werden sollen und 
zielgerichtete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden sollen.  
Dabei wird auch der Anstellungsträger in der Regel mit einbezogen. Ziel ist oft eine soziale 
Stabilisierung der Auszubildenden, soweit dies durch Intervention der Schulen überhaupt 
möglich ist.  
Es werden auch individuelle Lernhilfen/Unterstützungsmaßnahmen durch die Schule und in 
der Schule angeboten. Dies können auch unterrichtsbegleitende/ausbildungsbegleitende 
Hilfen (ubH/abH) sein, die im Kreisgebiet angeboten werden.  
Bisweilen ist auch ein Wechsel des Anstellungsträgers möglich, mit der Hoffnung, dass es in 
einem anderen Ausbildungsbetrieb besser klappt. 
 
 
 

TOP 3: Beratung von Investitionsvorhaben zur Schaffung zusätzlicher teil- und 
vollstationärer Pflegeeinrichtungen und jeweilige Bedarfseinschätzung der 
Kommunalen Konferenz Alter und Pflege gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 7 Alten- und 
Pflegegesetz NRW  

jeweils: Vortrag sowie Bedarfseinschätzung der Konferenz  

Zu a) bis c) trägt jeweils Frau Weddeling, Fachbereich Soziales, vor. 
 
 
a) Schaffung einer Tagespflegeeinrichtung in Bocholt, Alter Ostwall, mit 14 
Plätzen durch die A.R.T.U.S. Beteiligungs-Gesellschaft mbH, Dreibömerweg 8, 
Isselburg; vorgesehene Betreiberin: Carpe diem Gesellschaft für den Betrieb 
von Sozialeinrichtungen mbH, Wermelskirchen 

Nach Vorstellung des Vorhabens und erläuterter positiver Bedarfseinschätzung der 
Verwaltung spricht die Konferenz Alter und Pflege dem Vorhaben einstimmig eine 
positive Bedarfseinschätzung aus. 
 
b) Erweiterung der Tagespflegeeinrichtung in Vreden, Alstätter Str. 8, von 
bisher 12 auf künftig 16 Plätze, durch den Caritasverband für die Dekanate 
Ahaus und Vreden e. V. 

Nach Vorstellung des Vorhabens und erläuterter positiver Bedarfseinschätzung der 
Verwaltung spricht die Konferenz Alter und Pflege dem Vorhaben einstimmig eine 
positive Bedarfseinschätzung aus. 
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c) Erweiterung der Tagespflegeeinrichtung in Schöppingen, Hauptstr. 42a, von 
bisher 9 auf künftig 12 Plätze, durch den Caritasverband für die Dekanate 
Ahaus und Vreden e. V. 

Nach Vorstellung des Vorhabens und erläuterter positiver Bedarfseinschätzung der 
Verwaltung spricht die Konferenz Alter und Pflege dem Vorhaben einstimmig eine 
positive Bedarfseinschätzung aus. 
 
 

TOP 4:      Mitteilungen der Verwaltung 
 

a)  Umsetzung der WTG-Anforderungen zum 01.08.2018  
 
Frau Weddeling, Fachbereich Soziales, trägt vor, durch die gesetzliche Forderung 
eines mindestens 80-%-Einzelzimmeranteils in Altenpflegeheimen ab dem 01.08. 
2018 gebe es im Kreis Borken keinen größeren Wegfall von Altenpflegeheimplätzen.  
Von den insgesamt 45 Einrichtungen im Kreis erfüllten bereits 37 Einrichtungen 
diese Anforderung; lediglich in einem Fall würden dauerhaft 9 Plätze abgebaut 
werden. Bei den anderen 7 Einrichtungen würden Modernisierungsmaßnahmen zur 
Erreichung des 80-%-Einzelzimmeranteils durchgeführt werden. 
Zudem müsse bei einem weiteren Altenpflegeheim noch für einige Bewohnerzimmer 
die ebenfalls bestehende gesetzliche Forderung nach einem unmittelbaren Zugang 
von den Bewohnerzimmern zu den Bewohnerbädern umgesetzt werden; in diesem 
Fall seien bereits die Modernisierungsmaßnahmen angelaufen. 
 
 
b)  Termin für die nächste Kommunale Konferenz Alter und Pflege  
 

 Mittwoch, 10. Oktober 2018, 14.00 Uhr, Großer Sitzungssaal,  
 Raum 2180, Kreishaus Borken.  

 
 

TOP 5:      Verschiedenes 
 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen.  
 
 
 
Mit einem Dank an die Konferenzmitglieder für deren Mitwirkung und Beratung schließt 
Vorsitzender Dr. Hörster die Sitzung um 16.45 Uhr. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Herbert Paßerschroer 


