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Vorwort der Präsidentin

Geschätzte Leserinnen und Leser,
ungebrochen erfreut sich das Betreuungs- und
Pflegegeld bei vielen Einwohnerinnen und Einwohnern, die zum Verbleib in den eigenen vier
Wänden der Betreuung durch Dritte bedürfen,
grossen Zuspruchs. Die entsprechende Statistik
im nachstehenden Jahresbericht der Fachstelle
für häusliche Betreuung und Pflege untermauert dies, steigt die Zahl der Bezüger von Betreuungs- und Pflegegeld doch kontinuierlich. Diese
Entwicklung zeigt zudem, dass die Politik in unserem Land die Zeichen der Zeit erkannt und zur
Ermöglichung der häuslichen Betreuung und
damit zur Entlastung der Gesamtgesundheitskosten auf das richtige Pferd gesetzt hat.
Weiters bestätigt der Jahresbericht die Vermutung, dass Angehörige – trotz geänderter familiärer Strukturen und der deutlichen Zunahme der
Erwerbstätigkeit von Frauen – weiterhin die tragende Säule im Bereich der häuslichen Betreuung und Pflege schlechthin darstellen. Gemäss
den statistischen Erhebungen der Fachstelle für
häusliche Betreuung und Pflege sind Angehörige in nahezu allen von der Fachstelle für häusliche Betreuung und Pflege bearbeiteten Fällen
in irgendeiner Form und in unterschiedlicher
Intensität in das Betreuungs- und Pflegeverhältnis eingebunden. Häufig erfolgt dieses betreuerische und pflegerische Engagement der
Angehörigen unentgeltlich oder gegen ein sehr
geringes Entgelt.
Da die Zahl der betreuenden und pflegenden
Angehörigen schon alleine infolge geburtenschwächerer Jahrgänge und erschwerter Vereinbarkeit von Familie und Beruf abnehmen wird
und die Zahl der auf fremde Hilfe Angewiesenen
stetig steigt, muss das Potential der Angehörigen in der häuslichen Betreuung und Pflege
durch unterstützende Massnahmen vermehrt
Hilfestellung durch die Gesellschaft erfahren.

Vaduz, im Februar 2018

Diese Hilfeleistung kann sich auf vielseitige Weise
manifestieren: einerseits durch Schulung, durch
konkrete fachkundige Beratung und durch individuell abgestimmte unterstützende Angebote
professioneller Hilfsorganisationen (z. B. Familienhilfe / Spitex etc.), andererseits durch die auch
in Zukunft durch die öffentliche Hand gewährte
finanzielle Unterstützung für die häusliche Betreuung und Pflege sowie die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die Unterstützungsangebote für betreuende
und pflegende Angehörige werden hierzulande
permanent erweitert und sind gut zugänglich.
Leider gibt es auch heute noch viele Angehörige
die sich trotz Überlastung scheuen, sich durch
professionelle Institutionen im Bereich der häuslichen Betreuung und Pflege entlasten zu lassen.
Permanente Überlastung der Betreuenden, die
häufig ebenfalls der älteren Generation angehören, kann dazu führen, dass diese ihre eigene
Gesundheit nicht genügend beachten. Die tragischen Fälle in denen der alleinige Betreuende
ausfällt, weil er erkrankt oder gar vor dem Betreuten verstirbt, sollten zum Nachdenken anregen und dazu ermuntern, vor allem auch im Interesse des Betreuten rechtzeitig professionelle
Hilfe beizuziehen.
Mit diesen Gedanken möchte ich für Ihr Interesse an diesem Jahresbericht danken und Sie
einladen, sich in die interessanten statistischen
Auswertungen und aufschlussreichen Bemerkungen der Fachstellenleiterin zu vertiefen.
Ehe Sie dies tun ist es mir zudem ein Anliegen,
sowohl den Verantwortlichen im Ministerium für
Gesellschaft, allen Netzwerkpartnern und insbesondere den beiden ebenso fachkundigen wie
umsichtigen Mitarbeiterinnen in der Fachstelle
für ihr grosses Engagement rund um das Thema
«Betreuungs- und Pflegegeld» zu danken.

Dr. iur. Ingrid Frommelt
Präsidentin Familienhilfe Liechtenstein e.V.
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Jahresbericht der Fachstellenleiterin
Jahresbericht der Fachstellenleiterin
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Schwankungen, dies sowohl bei den Eintritten
als auch bei den Austritten. (Abb. 1)
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dass die Lebenserwartung der Frauen im Allgemeinen höher ist als jene der Männer.
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Die im Jahr 2016 eingeleiteten Massnahmen zur
Effizienzverbesserung im Bereich der Vereinfachung der Dokumentenverwaltung haben 2017
die gewünschte Wirkung entfaltet. Dies sieht
man daran, dass trotz mehr angefallener Arbeit
die dafür aufgewendete Arbeitszeit um 38 Stunden leicht gesenkt werden konnte.
Ein laufendes Anliegen ist die Sicherung der
Qualität. Ein wichtiger Punkt, welcher der Qualitätssicherung dient, ist die Teilnahme an externen Veranstaltungen und Fortbildungen.
Die Fachstellenmitarbeiterin hat dafür die von
der Stein Egerta angebotenen Kurse «Das A & O
am Telefon» und «Stimmsicheres Auftreten»
belegt. Ausserdem hat sie am Demenzsymposium, das erstmals vom Verein für Menschen
mit Demenz in Liechtenstein durchgeführt
wurde, teilgenommen. Die Fachstellenleiterin
hat einen zweitägigen Kurs an der Fachhochschule St. Gallen zum Thema Verhandlungsführung besucht und sich am St. Galler Demenz
Kongress über Neues zum Thema Demenz informiert.
Nach wie vor beklagen sich Klienten und deren
Angehörige darüber, dass sie nicht informiert
gewesen seien. Regelmässige und wiederholte
Information der Öffentlichkeit erscheint uns daher wichtig und auch in Zukunft erforderlich.
Dies obwohl – oder gerade weil – solche Veranstaltungen nur von Personen besucht werden,

Vaduz, Januar 2018
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die aus aktuellem Anlass am Thema interessiert
sind. 2017 fand keine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Stattdessen wurde in der
November Ausgabe des Senioren Magazins
60 PLUS ein Artikel zum Thema Betreuungsund Pfleggeld publiziert. Auf Grund der vielen
positiven Rückmeldungen, die wir aus der Bevölkerung erhalten haben, schliessen wir, dass
dies ein Medium ist, das sicher öfters genutzt
werden sollte.
Wie auch schon in den Vorjahren fanden nach
Bedarf informelle Besprechungen zwischen
AHV, IV und Fachstelle statt. Anlass für solche
Gespräche kann zum Beispiel sein: unklare
Vorgehensweise bei neu auftretenden Problemstellungen; Klärung von Rechtsfragen; Besprechung von Fällen, die mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind.
Wie immer möchte ich an dieser Stelle meiner
Mitarbeiterin meinen Dank für ihre in manch
schwierigen Situationen geduldige Art, ihren
stets empathischen Umgang mit unseren Klienten und die kompetente Erledigung ihrer Aufgaben aussprechen.
Last but not least möchte ich auch allen Systempartnern, den beteiligten Amtsstellen sowie dem Ministerium für Gesellschaft für die
stets angenehme Zusammenarbeit recht herzlich danken.

Elisabeth Kaltenbrunner
Fachstellenleiterin
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