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Vorwort der Präsidentin
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser,
die Zahl der Menschen, die infolge physischer
oder psychischer Leiden betreuungs- und pflegebedürftig werden, steigt auch in Liechtenstein Jahr für Jahr beträchtlich und zwar in allen Altersstufen. Selbstredend bilden die über
65-jährigen die grösste Kohorte. Dennoch darf
nicht ausser Acht gelassen werden, dass die Betreuungs- und Pflegebedürftigkeit oft schon bei
der Geburt beginnt oder infolge Krankheit in der
Kindheit oder in jungen Jahren einsetzt und in
manchen Fällen auch ein Leben lang andauert.
Sehr häufig und vor allem dann, wenn das körperliche oder psychische Defizit keine stationäre
Betreuung und Pflege im Spital oder im Heim
notwendig macht, wird versucht, ein passendes
Betreuungs- und Pflegeangebot zu finden, welches es erlaubt, die notwendige fachliche Unterstützung für zu Hause zu finden, um möglichst
lange in der gewohnten Umgebung verbleiben
zu können.
Die Betreuung und Pflege im häuslichen Bereich
erfreut sich daher besonderer Beliebtheit. Dass
oft anfangs nicht eine Unterbringung in einer
stationären Einrichtung angestrebt wird, hängt
aber neben dem bereits erwähnten Wunsch,
selbstbestimmt zu Hause verbleiben zu dürfen,
zum anderen damit zusammen, dass die heutigen Betreuungs- und Pflegeangebote in Liechtenstein in den verschiedenen Organisationen
hoch professionell geworden sind und während
24 Std. am Tag und auch an Wochenenden und
Feiertagen zur Verfügung stehen. Dank der
Vielzahl an Betreuungsangeboten durch Institutionen und Privatpersonen lassen sich für die
meisten Hilfesuchenden häufig dem sich wandelnden Bedarf rasch anpassbare Lösungen finden.
Einen besonderen Einfluss auf die Entscheidung,
der häuslichen Betreuung gegenüber der Betreuung im Heim Vorrang zu geben, wird aber
mitunter das Betreuungs- und Pflegegeld ha-

ben, welches in Liechtenstein bei Erfüllung der
gesetzlich geregelten Voraussetzungen an in
Liechtenstein Wohnhafte – je nach Schweregrad
ihrer Beeinträchtigung und des daraus resultierenden Betreuungsbedarfs – zugesprochen und
ausbezahlt wird.
Aus diesem Grund ist die 2009 geschaffene
Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege
als die mit der Einstufung des Betreuungsbedarfs im Einzelfall betraute Stelle zur unverzichtbaren Einrichtung geworden und ihre beiden
Exponentinnen haben alle Hände voll zu tun,
um die notwendigen Abklärungen, Revisionen
und Kontrollberichte zeitnah durchführen bzw.
erstellen zu können.
Auffällig in der Entwicklung der im häuslichen
Bereich existierenden Betreuungsfälle ist, dass
nach wie vor trotz des Angebots eines Betreuungs- und Pflegegelds und der Verfügbarkeit
von entsprechenden professionellen Betreuungsangeboten noch eine grosse Personenzahl bereit ist, den Partner, Eltern oder Kinder
selbst zu Hause zu betreuen. Zudem haben die
schweren Betreuungsfälle im häuslichen Bereich
gegenüber den ersten Jahren nach Einführung
des Betreuungs- und Pflegegeld leicht abgenommen, wogegen die Zahl derer, die bereits in
den unteren der 6 Pflegestufen Betreuungs- und
Pflegestunden beanspruchen, stark ansteigt.
Was bei der Fachstelle für häusliche Betreuung
und Pflege überdies ins Gewicht fällt, ist die
Nachfrage nach Auskünften und Beratungen
zwischen den regulären Besuchen, sei es per
E-Mail, telefonisch oder, wenn die Fragestellung
sehr komplex ist, bei einem separat vereinbarten
Termin.
Alles in allem darf festgehalten werden, dass die
Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege
ein Kompetenzzentrum und eine wichtige Anlaufstelle für Menschen ist, welche um die Ge5

währung von Betreuungs- und Pflegegeld, deren Anpassung bzw. um Rat bei der Abwicklung
der Betreuung ansuchen.
Den beiden Fachstellenmitarbeiterinnen kann
ich nur grosses Engagement und ebensolche
Fachkompetenz attestieren. Meine monatlichen
Besprechungen mit der Fachstellenleiterin und

Vaduz, im März 2016 				
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die Rückmeldung vieler Antragssteller oder Ratsuchender bestätigen dies. Ihre Bemühungen
tragen längst Früchte und werden von öffentlicher wie auch privater Seite sehr geschätzt.

Ein herzliches Dankeschön für die grossartige
Arbeit!

Dr. iur. Ingrid Frommelt					
Präsidentin Familienhilfe Liechtenstein e.V.
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sind.
verse
verse Anlässe,
Anlässe, an
an denen
denen die
die Fachstelle
Fachstelle teilgeteilgenommen
nommen hat.
hat. Zu
Zu erwähnen
erwähnen ist
ist die
die Tagung
Tagung
Im„Care
Oktober
und
November
2015
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es diverse
„Care im
im Alter“
Alter“ im
im Haus
Haus Gutenberg
Gutenberg in
in Balzers,
Balzers,
Anlässe,
an denen
die
Fachstelle
teilgenommen
ausserdem
der
Demenz
Kongress
in
ausserdem der Demenz Kongress in St.
St. GalGalhat.
Zu
erwähnen
ist
die
Tagung
«Care
im
Alter»
len
len sowie
sowie eine
eine Informationsveranstaltung
Informationsveranstaltung des
des
imneu
Haus
Gutenberg in gegründeten
Balzers, ausserdem
derfür
in
Liechtenstein
Vereins
neu in Liechtenstein gegründeten Vereins für
Demenz
Kongress
in St. Gallen sowie eine InforMenschen
mit
Demenz.
Menschen
mit
Demenz.
mationsveranstaltung des neu in Liechtenstein
gegründeten
Vereins
für Menschen mit Demenz.
Auf
Auf Anfrage
Anfrage des
des Seniorenbundes
Seniorenbundes präsentierte
präsentierte
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der
Fachstelle
im
eine
Mitarbeiterin
der Fachstelle
im NovemNovemAuf
Anfrage
des
Seniorenbundes
präsentierte
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am
Lindarank“
in
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ber
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in
Schaan
eine
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Fachstelle
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Wissenswertes
BPG.
Wissenswertes
zum ThemainBPG.
2015
im «Treff am Lindarank»
Schaan Wissenswertes zum Thema BPG.
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Abschliessend möchte ich allen Systempartnern,
den beteiligten Amtsstellen sowie dem Ministerium für Gesellschaft für die stets

angenehme Zusammenarbeit sehr herzlich danken.

Vaduz, Februar 2016

Elisabeth Kaltenbrunner
Fachstellenleiterin
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