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GRAFENSCHSCHACHEN. Pflege-
personen (ehemals „Pflegeeltern“) 
leisten einen immens wichtigen 
Beitrag für die Gesellschaft: Sie ge-
ben Kindern aus instabilen Fami-
lienverhältnissen bzw. nach fami-
liären Krisen ein sicheres Zuhause 
und begleiten diese nach schwe-
ren Zeiten. Die Kinder erfahren 
bei den Pflegepersonen die not-
wendige Liebe, Zuwendung und 
Geborgenheit – gerade nach fami-
liären Krisen oder nach Gewalter-
fahrungen ist das unerlässlich.

127 Pflegekinder
Im Jahr 2020 waren insgesamt 
127 Kinder bei Pflegeeltern un-
tergebracht. Aktuell haben diese 
Pflegepersonen keine sozialversi-
cherungsrechtliche Absicherung. 

LR Leonhard Schneemann betont: 
„Jedes Kind im Burgenland muss 
ein gutes und sicheres Leben ha-
ben. Pflegepersonen leisten dafür 
einen entscheidenden Beitrag, 
wenn es darum geht, Sicherheit 
und Geborgenheit zu gewährleis-
ten. Pflegepersonen leisten sehr 
viel für unsere Gesellschaft, haben 
aber keine angemessene sozial-
rechtliche Absicherung und oft 
auch kein Einkommen. Das werde 
ich ändern. Das Anstellungsmo-
dell für die pflegenden Angehöri-

gen ist ein Erfolgsmodell, mit so-
zialrechtlicher Absicherung und 
sicherem Einkommen. Daher ar-
beiten wir gerade auf Hochtouren 
daran, das Anstellungsmodell auf 
die Pflegepersonen auszuweiten. 
Pflegepersonen leisten einen un-
verzichtbaren Beitrag für unsere 
Gesellschaft und das Wohl unse-
rer Kinder. Daher brauchen wir 
für diese wichtige Arbeit auch eine 
angemessene Wertschätzung mit 
sozialer Absicherung und einem 
Einkommen.“

Besuch in Grafenschachen: Bgm. Marc Hoppel, Pflegeperson Karin Rokos, 
LR Leonhard Schneemann, Pflegeperson Sonja Exel Foto: Landesmedienservice

Soziale Absicherung für Pflegende
Landesrat Schneemann will Vorhaben noch heuer auf Schiene bringen

„Pflegepersonen sollen ebenfalls 
Anstellungsmodell des Landes 
erhalten.“

lr leonhard schneemann

OBERWART. Viele Leukämiepati-
enten, davon einige Kinder, war-
ten auf lebensrettende Stamm-
zellen! Als Spender kommen 
gesunde Menschen zwischen 17 
und 45 Jahren in Frage, die mind. 
50 kg wiegen.
Es gibt 2 Möglichkeiten ein Leben 
zu retten: Lass dich typisieren 
oder unterstütze gebenfuerleben.
at mit einer Geldspende! Aktuell 
suchen Leonie (3 Jahre) und Con-
ny (61 Jahre) einen passenden 
Stammzellenspender. Die nächste 
Typisierungsaktion findet bei der 
Firma Südburg am 18. September 
von 10 bis 14 Uhr statt.

gebenfuerleben.at

Typisierungsaktion 
am 18.9. in Oberwart


