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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

haben auch Ihre Großeltern oder Ur-
großeltern Ihnen, als Sie Kind waren, 
erzählt, dass sie in ihrer eigenen Kinder-
zeit, ihre Eltern siezen mussten? Dies ent-
sprach oft dem damaligen Familienbild, 
als es noch hieß: „Herr Vater ...“ oder 
„Frau Mutter ...“.

Seit diesen Tagen  hat sich das Famili-
enverständnis stark gewandelt, auch der 
Familienbegriff  als solcher hat sich verän-
dert. Eine Familie umfasst nicht mehr nur 
Großeltern, Eltern, Kinder. Familie wird 
heute vielfältig verstanden: Als traditio-
nelle Familie, als Kleinfamilie, als Großfa-
milie, als Patchworkfamilie, als Regenbo-
genfamilie. Und es gibt Alleinerziehende, 
es gibt die Pflegefamilie und es gibt vieles 
mehr.

„Familie“ aus Sicht  
des Wirtschaftsbetriebes

Am 3. September 2012 fand im Wirt-
schaftsbetrieb Mainz ein Strategiework-
shop statt. In diesem Workshop wurde 
eine Definition des Familienbegriffes 
im Verständnis des Wirtschaftsbetriebes 
Mainz gewählt. Für uns umfasst Familie 
demnach „alle Formen der auf  Dauer ange-
legten privaten Beziehungen. Diese Beziehungen 
zeichnen sich durch die Wahrnehmung von Ver-
antwortung füreinander aus“.

Warum gerade diese  
Familiendefinition? 

Nun, es ist uns bewusst, 
dass jede und jeder von 
uns in einer Form Teil 
einer Familie ist. Da-
durch haben Sie, liebe 
Kolleginnen und Kolle-
gen, Verantwortung für 
unseren Betrieb und Sie 
haben Verantwortung 
in Ihrer Familie. Diese 
Verantwortungen zu ver-
einbaren, ist nicht immer 
leicht.

• Sie möchten gerne 
Elternzeit nehmen, 
aber auch gerne im 

Beruf  bleiben.
• Der Kindergarten Ihres Kindes hat 

aufgrund eines Studientages der 
Erzieher/Erzieherinnen geschlos-
sen und niemand kann kurzfristig 
zur Betreuung Ihres Kindes ein-
springen. 

• Ihr Vater ist pflegebedürftig er-
krankt und Sie möchten die Pflege 
gerne selber übernehmen!

Dies alles können und sollen nur kleine 
(und doch große) Beispiele für Ihre per-
sönliche familiäre Verantwortung sein.

Wie können Sie nun Ihren beruflichen 
und persönlichen Verantwortungen ge-
recht werden? Wie können Sie diese mit-
einander vereinbaren? Die Vereinbarkeit 
von Beruf  und Familie zu mindestens 
zu erleichtern und dazu eine familienbe-
wusste und moderne Personalpolitik zu 
betreiben, ist uns wichtig. Wir haben uns 
aus diesem Grunde entschlossen, uns als 
familienbewusstes Unternehmen nach 
dem „audit berufundfamilie“ auditieren 
zu lassen.

Was bedeutet dieser Entschluss?
Ziel der Auditierung ist, aufbauend auf  

den bereits vielfältig vorhandenen Maß-
nahmen zur Vereinbarkeit von Beruf  und 
Familie (dazu gehört z. B. unser flexib-
les Arbeitszeitmodell) einen Prozess zur 
kontinuierlichen Verbesserung der famili-
enbewussten Personalpolitik zu initiieren 

und zu begleiten. Damit soll eine tragfä-
hige Balance zwischen Unternehmensin-
teressen und Mitarbeiterbelangen erreicht 
werden.

Die Auditierung umfasst acht sogenann-
te Handlungsfelder:

1. Arbeitszeit
2. Arbeitsorganisation
3. Arbeitsort
4. Information und Kommunikation
5. Führung
6. Personalentwicklung
7. Entgeltbestandteile und geldwerte 

Leistungen
8. Service für Familie

Wie verläuft die Auditierung?

Und wo stehen wir in der Umsetzung 
unseres Entschlusses, uns auditieren zu 
lassen? Zunächst erfolgte eine Aufnahme 
Status Quo. Der nächste Schritt war am  
3. September ein Strategieworkshop. Eine 
Woche später folgte ein Auditierungs-
workshop.

Die Ergebnisse der beiden Workshops 
durchlaufen nun einen Auditierungspro-
zess. Anschließend wird eine Zielver-
einbarung getroffen. Danach kann die 
Erteilung des Zertifikates „audit beru-
fundfamilie“ erfolgen.

Die Erteilung dieses Zertifikates ist aber 
nur ein Zwischenziel. Unsere familien-

bewusste Personalpolitik 
soll sich vertiefen und 
weiter reifen. Das heißt, 
es folgen jährliche Be-
richterstattungen an die 
berufundfamilie gGmbH 
und Folgeauditierungen. 

Mit anderen Worten: Es 
ist ein ständiger Prozess. 
Ein Prozess, bei dem „der 
Weg das Ziel“ sein soll. 
Uns ist deshalb wichtig, 
dass die Wege gegangen 
werden, von uns allen.

Fortsetzung
folgt!!!

„Der Weg ist das Ziel“
Wie Familie und Beruf unter einen Hut gebracht werden sollen (und können)

Bild: European Agency 
for Safety and Health at Work 
http://osha.europa.eu
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der vergangenen Ausgabe haben wir 
Sie zum ersten Mal über die Anstrengun-
gen des Wirtschaftsbetriebs, sich als fami-
lienbewusstes Unternehmen auditieren zu 
lassen, informiert. Mittlerweile gibt es in 
diesem Zusammenhang ein Merkblatt für 
werdende Mütter und Väter mit wichtigen 
Fragen und Anworten. Den vollständigen 
Text finden Sie in QMI, einige Auszüge 
aber wollen Ihnen an dieser Stelle bereits 
vorstellen.

Auszug aus dem Merkblatt  
für werdende Mütter und Väter:

1. Wie lange sind die gesetzlichen 
Mutterschutzfristen?
Mutterschutz vor der Entbindung: 
Werdende Mütter dürfen in den letzen 
sechs Wochen vor der Entbindung 
nicht beschäftigt werden, es sei denn, 
sie erklären sich ausdrücklich dazu 
bereit. Die Erklärung kann jederzeit 
widerrufen werden (§ 3 (2) MuSchG).
Mutterschutz nach der Entbindung: 
Bis zum Ablauf  von acht Wochen nach 
der Entbindung (bei Früh- und Mehr-
lingsgeburten zwölf  Wochen) dürfen 
Mütter nicht beschäftigt werden. Bei 
Frühgeburten und sonstigen vorzeiti-
gen Entbindungen verlängern sich die 
Fristen nach Satz 1 zusätzlich um den 
Zeitraum der Schutzfrist nach § 3 Abs. 
2, der nicht in Anspruch genommen 
werden konnte (§ 6 (1) MuSchG).

2. Was versteht man unter der Eltern-
zeit und wann beantragt man sie?
 Rechtsgrundlage ist das Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz (BEEG). 
Anspruch auf  Elternzeit besteht bis zur 
Vollendung des dritten Lebensjahres 
des Kindes. Die Mutterschutzzeit wird 
angerechnet. Ein Anteil der Elternzeit 
von bis zu zwölf  Monaten kann bis 
zur Vollendung des achten Lebens-
jahres des Kindes übertragen werden  
(§ 15 BEEG).

3. Was passiert mit dem noch beste-
henden Urlaubsanspruch?
Der noch bestehende Urlaub aus der 
Zeit vor Beginn der Mutterschutzfrist 

wird auf  die Zeit nach der Elternzeit 
übertragen. Allerdings kann der Arbeit-
geber den Urlaub für jeden vollen Ka-
lendermonat der Elternzeit um 1/12 
kürzen. Die Zeiten des Mutterschutzes 
bleiben von der Kürzung unberührt  
(§ 17 (1), (2) BEEG).

4. Kann man während der Elternzeit 
eine Tätigkeit ausüben, ohne dass 
das Elterngeld davon betroffen ist?
Ja, sie muss allerdings schriftlich beim 
Arbeitgeber beantragt werden und be-
darf  dessen Zustimmung. Die durch-
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
darf  dabei 30 Stunden nicht über-
schreiten (§ 15 (4) BEEG).

5. Wie verläuft die Rückkehr nach der 
Elternzeit?
Sie erhalten zusätzlich zum regulären 
Kontakthalteprogramm während Ih-
rer Freistellung rechtzeitig 
vor Ablauf  der Elternzeit 
Informationen zur Wieder-
aufnahme des Dienstes. Am 
ersten Tag nach Rückkehr 
der Elternzeit erfolgt ein 
Begrüßungsgespräch (Ver-
änderungen, Neuerungen 
darstellen, kurze Einfüh-
rung geben), anschließend 
die „Einarbeitung“ in den 
neuen /alten Arbeitsplatz.

6. Wie hoch ist das Kinder-
geld und wie wird es be-
antragt?
Für das erste und zweite Kind be-
trägt das Kindergeld derzeit 184 €. 
Für das dritte Kind 190 € und für 
das vierte und jedes weitere Kind  
215 €. Verheiratete können wählen, 
welcher Ehepartner das Kindergeld 
beziehen soll. Nach der ersten Ge-
burt ist der Kindergeldantrag auszu-
füllen und zusammen mit der Ge-
burtsurkunde (im Original!) bei der 
ppa (unserer Landesfamilienkasse) 
einzureichen.

Weitere Auskünfte, Tipps und die  
nötigen Unterlagen erhalten Sie in der  
Personalabteilung.

Audit Beruf und Familie

Fragen & Antworten

Beispielhaft:
Elternzeitrückkehrerin 
Kerstin Schott

Am 1. Oktober 2012 war es soweit. 
Nach 14-monatiger „Babypause“ 
nahm Kerstin Schott ihren Dienst 
beim Wirtschaftsbetrieb Mainz wieder 
auf. Bei einem kombinierten Wieder-
einstiegs-Begrüßungs-Gespräch wurde 
die „Heimkehrerin“ von Vorstand Vol-
ker Mettke, Gabriele Orben und Ralf  
Weber stilgerecht mit einem Blumen-
strauß willkommen geheißen und über 
die Neuerungen und Veränderungen 
während ihrer Abwesenheit informiert.  

Für Kerstin Schott beginnt nun also 
der Alltag als „berufstätige Mutter“.   
Jede Menge Verantwortung, die sie 
allerdings hoch motiviert und voller 
Vorfreude angehen will, wie sie selbst 
sagt: „Jeder Anfang ist schwer, aber ich 
freue mich auf  die Arbeit, die Kolle-
ginnen und Kollegen und hoffe, den 
Spagat zwischen Kind und Arbeit hin-
zubekommen.“ Beruhigen dürfte sie 
dabei, dass Töchterchen Nele den Start 
ins Kindergartenleben prima bewältigt 
hat und sich dort bereits pudelwohl 
fühlt. Und wenn es trotzdem erforder-
lich sein sollte: Wir stehen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite ...

Gruppenbild mit Mama: Elternzeitrückkehrerin 
Kerstin Schott (2. v. r.) mit Gabriele Orben, Ralf   
Weber und Volker Mettke
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der letzten WIR-Ausgabe konnten Sie 
lesen, dass wir in unserem Verwaltungsge-
bäude zurzeit ein Eltern-Kind- sowie ein 
Still- und Wickelzimmer einrichten. Die 
Räume sollen Kolleginnen und Kollegen 
helfen, die ein akutes Problem haben, Be-
ruf  und Familie unter einen Hut zu brin-
gen. Zum Beispiel wenn der Kindergar-
ten kurzfristig geschlossen bleiben muss, 
niemand in der Familie auf  die Schnelle 
als Babysitter einspringen und man selbst 
aufgrund eines wichtigen Termins auch 
nicht frei machen kann.

Einfach „mal so im Vorbeigehen“ lassen 
sich solche Zimmer aber nicht einrichten. 
Die Umgestaltung eines ehemals ‚reinen‘ 
Büroraumes in einen Bereich, in dem 
gleichzeitig gearbeitet (Elternteil) und ge-
spielt (Kind) werden kann, ist ein langer 
und planungsintensiver Weg. Gleiches 
gilt, wenn ein Erste-Hilfe-Raum um einen 
Still- und Wickelbereich ergänzt werden 
muss. Schließlich sollen die Zimmer am 
Ende eine Wohlfühlatmosphäre besitzen, 
die optisch und von der Ausstattung her, 
Groß UND Klein anspricht. Viele Dinge 
sind dabei zu bedenken und zu beach-
ten. Das gilt auch (oder gerade) für das 
benötigte Spielzeug. Denn Kinder wollen 
beschäftigt sein. Nur dann können Mama 
oder Papa in Ruhe arbeiten. Doch woher 
nehmen und nicht stehlen? Das benötig-
te Spielzeug zu beschaffen war ein echtes 
Problem - aber nur auf  den ersten Blick. 
Auf  den zweiten Blick bot sich dadurch 
die perfekte  Gelegenheit, all die Kollegin-
nen und Kollegen ohne Nachwuchs (oder 
mit genügend Betreuungsmöglichkeiten) 
mit ins Boot zu holen. Schließlich pro-
fitieren wir alle von den Zimmern, auch 
wenn wir sie selbst nicht nutzen. Wenn 

nämlich ein Kollege/eine Kollegin, den/
die man ansonsten vertreten müsste, trotz 
eines familiären „Notfalls“ seine Arbeit 
erledigen kann.

Mit diesen Argumenten im Gepäck 
hatten wir im vergangenen Dezember 
eine E-Mail auf  die Reise geschickt. Da-
bei wollten wir von Ihnen wissen, ob Sie 
vielleicht gut erhaltenes, möglicherweise 
sogar neues, sicherheitsgeprüftes, unbe-
denkliches, wasch- oder abwaschbares 
Spielzeug übrig hätten, das Sie uns gerne 
spenden würden. Die Resonanz auf  die-
se Nachfrage war schlichtweg überwälti-
gend. 

Alexandra Franke zum Beispiel hat-
te gleich eine Reihe von Spielsachen aus 
Ihrer Kindheit übrig, darunter auch ihre 
Lieblingspuppe. Diese wunderhüb-
sche Puppe wurde nicht nur ge-
hegt und gepflegt (was man daran 
erkennt, dass sie aussieht, wie aus 
dem Ei gepellt), sie hatte auch ständig 
wechselnde Namen - je nach Spielsi-
tuation.

Im wahrsten Sinne des Wortes gi-
gantisch war die Spende von Iris Be-
cker. Sie stiftete eine komplette Kin-
derküche und eine Kinderwerkbank.

Elke Finkenbrink hatte ein na-
gelneues Kinderbuch mit dem Titel: 
„Auf  der Baustelle“ übrig. Wenn das 
nicht zum Wirtschaftsbetrieb passt?!

Dorothea Zewinger brachte uns 
Matilda, eine Puppe, mit der ihre 
Tochter sehr gerne gespielt hat. Und 
Matilda kam nicht allein, sie hatte ihr 
eigenes Bettchen mit im Gepäck und 
ein Spielgerät, das sowohl als Wippe, 
wie auch als Schaukelpferd genutzt 
werden kann.

Etwas ganz Indi-
viduelles kam von  
Nicole Tappe. Ihr Hob-
by ist nähen und ihr Motto 
dabei „Upcyceln“. Heißt: Alte Ma-
terialien werden nicht nur wieder verwen-
det, sondern sogar aufgepeppt, indem sie 
daraus Vogelfiguren macht. So entstan-
den für beide Zimmer wunderschöne Vo-
gelgirlanden. 

Nimmt man jetzt noch die zahlreichen 
kleineren Präsente hinzu, die wir eben-
falls zur Verfügung gestellt bekamen, 
bleibt uns nur noch eins: nämlich „Danke 
schön“ zu sagen. Ach ja: Sollte jetzt noch 
jemand das dringende Bedürfnis verspü-
ren, ebenfalls zu spenden ... Kein Prob-

lem, es gibt keinen Annahme-
schluss! ; - )

Audit Beruf und Familie

Ein Aufruf 
und seine Folgen

Strahlende Spenderinnen (v. l. n. r.): Iris Becker, 
Nicole Tappe, Alexandra Franke, Elke Finkenbrink, 
Dorothea Zewinger

Blitzlicht
In der letzen WIR hatten wir Kers-

tin Schott vorgestellt, die frisch aus 
der Elternzeit zurückgekehrt war. 
Dieses Mal wollten wir von Ihr wissen: 
„Und? Klappt der Spagat zwischen 
Beruf  und Familie?

Kerstin Schott: „In den letzten fünf  
Monaten – so schnell vergeht die Zeit 
– gab es natürlich ein paar Tage, die 
nicht so einfach waren. Ein Anruf  von 
der Kita, die Kleine ist krank, muss ab-
geholt werden. Das heißt, alles stehen 
und liegen lassen und ab nach Hause 
... Aber die Kolleginnen und Kollegen 
und vor allem der Chef  der Abteilung 
2 sind sehr verständnisvoll. Im Gro-
ßen und Ganzen ist es leichter als er-
wartet.“



Unternehmen: BerUf Und familie (teil 4)
Seite 2

WIR: Lieber Herr Bendig, es hat mich 
sehr gefreut, als Sie spontan zugesagt ha-
ben, aus der Sicht eines Betroffenen mit 
uns zu sprechen. Ihre Antwort: „Es ist 
mir ein Bedürfnis, mein Herz auszuschüt-
ten.“, hat mich sehr berührt. Würden Sie 
uns Ihre persönliche Situation etwas ge-
nauer beschreiben?

Rainer Bendig: Durch einen unglückli-
chen Schicksalsschlag ist meine Frau im 
November 2009 an Krebs im rechten 
Auge erkrankt. Trotz einer kurzfristigen 
OP konnte das Auge nicht gerettet wer-
den. Da sie zudem auf  dem linken Auge 
schon seit ihrer Kindheit nur eine Seh-
kraft von etwa zwei Prozent hat, ist sie 
nun praktisch blind. Bis dahin war meine 
Frau als Erzieherin voll berufstätig. Und 
sie hat ihren Beruf  geliebt, nun ist sie er-
werbsunfähig. Dadurch ist sie in ein tie-
fes Loch gefallen und hat viel geweint. In 
ihrem Beruf  hat sie immer geholfen und 
war für andere da. Nun muss sie lernen, 
dass sie sich helfen lassen muss. Das war 
und ist für sie nur schwer zu akzeptieren.

WIR: Wie geht es Ihnen und Ihrer Frau, 
während Sie ihrem Beruf  nachgehen?

RB: Am Anfang hatte ich vor jedem Ar-
beitstag Angst, meine Frau alleine lassen 
zu müssen. Sie konnte kaum etwas 
selbst tun, fühlte sich verzweifelt 
und hilflos. Ich habe ihr Kaffee 
gekocht und das Essen vorberei-
tet. Und ich habe ihr die Kleidung 
bereitgelegt, weil sie allein oft auf  
links angezogen hat. Sie konnte 
nichts tun. Ich bin während der 
Arbeit gedanklich oft bei meiner 
Frau und frage mich, wie es ihr 
gerade geht und ob sie alleine in 
der Wohnung zurechtkommt. Un-
sere Kinder wohnen weit entfernt, 
sind selbst berufstätig und kön-
nen sich nicht so einbringen, wie 
sie das gerne möchten. Das heißt, 
ich kann die Verantwortung auch 
nicht teilen. In der Mittagspause 
fahre ich nach Hause, um nach ihr 

zu sehen. Das bedeutet natürlich, dass ich 
meine Pause nicht zur Erholung nutzen 
kann. Ich möchte ihr helfen, so gut ich 
kann. Ich möchte aber auch meine Arbeit, 
die ich wirklich gerne mache, anständig 
erledigen. Es ist sehr herausfordernd.

WIR: Was ist für Sie besonders belastend?

RB: Ich habe praktisch zwei Arbeitsstel-
len: die beim Wirtschaftsbetrieb und die 
zu Hause. Wenn ich nach Hause komme, 
möchte ich meiner Frau Gesellschaft leis-
ten, muss aber auch die Hausarbeit erledi-
gen. Die Einkäufe erledige ich fast immer 
alleine. Die vielen Menschen, die Lautstär-
ke, das Gedränge, verwirren meine Frau. 
Spaß hat sie eigentlich nur noch, wenn 
wir z. B. kleinere Einrichtungs- oder Ge-
brauchsgegenstände kaufen. Dann fühlt 
sie die Muster oder ich beschreibe ihr die 
Farben und dann entscheiden wir gemein-
sam. Ich fühle mich oft einfach nur müde. 
Nachts kann ich durch die Behinderung 
meiner Frau nicht durchschlafen. Wenn 
Sie raus muss, muss ich ihr helfen. Ich 
habe alles so gut wie möglich umgebaut, 
z. B. mit Griffen an den Möbeln zur Ori-
entierung, aber vieles bleibt eben müh-
sam. Schwierig war natürlich auch, dass 
unvermutet ein Gehalt weggefallen ist.

WIR: Wie versuchen Sie, Ihre Kraft, Ihre 
Zuversicht, Ihre seelische und körperliche 
Gesundheit zu erhalten?

RB: Wir haben einen Schrebergarten. 
Wir genießen es dort zu sitzen, Kaffee 
zu trinken und einfach zu relaxen. Die 
Blumen, die Vögel und Schmetterlinge 
dort: Das sind Eindrücke, die meine Frau 
hören, riechen, fühlen und dadurch auch 
genießen kann. Wir fahren auch gerne in 
Urlaub. In Dresden z. B. haben wir un-
ter anderem auch die Gemäldegalerie be-
sucht. Dort gibt es Audiogeräte, die die 
Bilder beschreiben. Für meine Frau eine 
tolle Sache. Wir gehen auch sehr gerne 
Essen. Früher hat meine Frau gerne und 
sehr gut gekocht. Heute koche ich und sie 
berät mich, sagt mir z. B., wie ich etwas 
richtig würzen soll. Wenn ich es positiv 
ausdrücken will, habe ich durch die Be-
hinderung meiner Frau kochen gelernt. 
Oder Briefe schreiben, früher ihr Bereich. 
Nun diktiert sie mir und ich schreibe. Wir 
ergänzen uns sehr gut dabei. Unser Leben 
hat sich verändert und damit zu leben und 
nicht zu verzweifeln, kostet viel Kraft.

WIR: Wie und wo haben sie sich infor-
mieren können, welche Hilfsangebote es 
gibt?

RB: Wir sind dem Blinden- und 
Sehbehinderten Verein Rheinhes-
sen e.V. und dem Sozialverband 
VdK beigetreten. Dort erhalten 
wir Hilfe und Unterstützung. Im 
Notfall kann man sich dort auch 
von Anwälten für Sozialrecht be-
raten lassen. Schön ist auch, dass 
diese Institutionen Unternehmun-
gen organisieren. So besuchen wir 
z. B. mit dem Blinden- und Seh-
behinderten Verein Rheinhessen 
e. V. demnächst den „Fernsehgar-
ten“. Darauf  freuen wir uns schon 
sehr. 

WIR: Herr Bendig, herzlichen 
Dank für Ihr Vertrauen, so offen 
mit uns zu sprechen.

Spätestens seitdem der Wirtschaftsbetrieb im vergangenen März mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ 
ausgezeichnet wurde, dürfte jedem, der hier arbeitet, klar geworden sein: Ich bin nicht allein, wenn es darum 
geht, Job und Privatleben unter einen Hut zu bringen. Vor allem junge Eltern bauen auf diese Selbstverpflich-
tung ihres Arbeitgebers, natürlich. Aber auch Kollegen, die Familienangehörige neben ihrer „normalen“ Ar-
beit pflegen müssen. Kollegen wie Rainer Bendig. Gabriele Orben hat mit dem Friedhofsgärtner gesprochen. 

Im Gespräch: Gabriele 
Orben und Rainer Bendig

„... es ist mir ein Bedürfnis ...“
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Das Beispiel Rainer Bendig führt sehr 
eindringlich vor Augen, welch eine per-
sönliche Herausforderung und Belastung 
die Pflege von Angehörigen ist. Insbeson-
dere sind die Ansprüche des Berufslebens 
mit den Erfordernissen gegenüber pflege-
bedürftigen Familienmitgliedern zu ver-
einbaren. Gemäß der Broschüre „Pflege 
und Beruf  in Rheinland-Pfalz“ herausge-
geben vom Ministerium für Integration, 
Familie, Kinder Jugend und Frauen, ent-
wickelt und veröffentlicht mit der beru-
fundfamilie gGmbH, gibt es heute bereits 
mehr Pflegebedürftige als Kinder unter 
drei Jahren. 

Weiter stellen 
die Herausgeber 
der Broschüre 
fest, dass die Zahl 
der Pflegebe-
dürftigen massiv 
zunehmen wird – 
bis 2030 wird die 
Zahl der pflegebe-
dürftigen Perso-
nen von heute 2,3 
auf  voraussicht-
lich 3,4 Millionen 
ansteigen. Das 
bedeutet kon-
kret, dass es bis 2030 voraussichtlich 
1,1 Millionen mehr pflegebedürfti-
ge Personen und damit mindestens 
1,1 Millionen mehr Angehörige geben 
wird, die sich mit dieser persönlichen  
Situation auseinandersetzen müssen!

Viele Angehörige sind jedoch nicht nur 
mit der Pflege belastet. Sie sind oft auch 
gleichzeitig berufstätig, haben gleichzeitig 

Kinder zu betreuen und  müssen 
organisatorische Probleme lösen 
– besonders wenn sie nicht mit 
dem pflegebedürftigen Angehö-
rigen zusammenwohnen oder 
aber selbst krank werden: Wer 
kann in solchen Fällen kurzfris-
tig einspringen?  

Ein ganz wichtiger Aspekt ist 
auch, dass das Durchschnitts-
alter von Beschäftigten in 
deutschen Unternehmen heute bei 43 
Jahren liegt und weiter ansteigen wird. 
In den kommenden Jahren wird dieses 

Durchschnit ts-
alter weiter an-
steigen. Es wird 
voraussicht l ich 
immer mehr Be-
rufstätige geben, 
die parallel zu 
ihrer Arbeit Pfle-
geaufgaben über-
nehmen müssen. 
Denn mit uns 
altern natürlich 
auch unsere El-
tern, Geschwister 
und Lebenspart-
ner mit. Zudem 

steigt durch das spätere Renteneintrittsal-
ter die Wahrscheinlichkeit, dass wir Beruf  
und Pflege unter einen Hut bekommen 
müssen. 

Diese kurze Darstellung macht deut-
lich, die Vereinbarkeit von Beruf  und 
Pflege ist nicht nur ein Thema, dem sich 
die Betroffenen selbst stellen müssen. Es 
ist auch ein Thema für die Arbeitgeber. 

Über die gesetzlichen Möglichkeiten, wie 
z.B. das Pflegezeitgesetz oder das Fami-
lienpflegezeitgesetz hinausgehend, sind 
betriebsinterne/unternehmensinterne  
Lösungen gefragt – zum Beispiel das fle-
xible Arbeitszeitmodell, das es im Wirt-
schaftsbetrieb gibt. Es ist eine bekannte 
Tatsache, dass familienfreundliche Ar-
beitsbedingungen für Bewerberinnen und 
Bewerber bei der Wahl des Arbeitsplatzes 
mittlerweile genauso wichtig sind, wie das 
Gehalt. 

Wir sind bereit, die Vereinbarkeit von 
Beruf  und Familie im Wirtschaftsbetrieb 
weiterhin zu thematisieren bzw. nicht aus 
den Augen zu verlieren und zu verbes-
sern. Dabei wird natürlich auch das The-
ma  Pflege von Angehörigen eine Rolle 
spielen. 

In dem Interview, das Gabriele Orben in der vergangenen Ausgabe 
mit Rainer Bendig geführt hat, wurde bereits gezeigt, dass sich 
das Zertifikat „audit berufundfamilie“ nicht nur an junge Eltern 
wendet, sondern auch an Kollegen, die neben ihrer „normalen“ 
Arbeit Familienangehörige pflegen müssen. Dieser Aspekt wird 
hier noch einmal vertieft.

Pflege 
und Beruf

Bis 2030 wird die Zahl 
der pflegebedürftigen 
Personen auf voraus-
sichtlich 3,4 Millionen 
ansteigen.

Prognose aus der Studie „Pflege 
und Beruf in Rheinland-Pfalz“

Lesenswert: Die Broschüre  
„Pflege und Beruf  in Rheinland-Pfalz“;  

im Wirtschaftsbetrieb erhältlich.
Außerdem ist der „Familienpflegeratgeber“  

des Landes als Download in QMi hinterlegt.
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Unternehmen: BerUf Und familie - eltern-Kind-Zimmer

Die Möbel sind an Ort und Stelle, die 
Spielsachen eingeräumt, der Arbeitsplatz 
eingerichtet: Nur ein paar Kleinigkeiten 
noch und das Eltern-Kind-Zimmer im 
ersten Stock unseres Verwaltungsgebäu-
des ist einsatzbereit. Voraussichtlich noch 
in diesem Jahr wird es soweit sein. Und 
trotzdem fehlt noch etwas, etwas Ent-
scheidendes sogar: der Wohlfühlfaktor 
„Kind“ nämlich.

Was damit gemeint ist? Nun, dafür 

reicht ein Blick auf  die derzeit noch kah-
len Wände des Zimmers. Trist, grau, kühl 
und momentan leider nicht zu ändern. 
Zwar sollen die Flächen noch quietsch-
fidel bunt und lebendig werden, das 
aber können nur echte Experten. Des-
halb suchen wir händeringend Kinder-
Künstler, die uns helfen, die Wände mit 
Zeichnungen und Gemälden zu veredeln.  
Also: Den eigenen Nachwuchs einfach 
mal kurz anschubsen und für unseren 
kleinen Malwettbewerb begeistern. Die 

Kunstwerke packen Sie dann in den 
„WIR-Kinderbriefkasten“ (Wichtig: 
Namen nicht vergessen!!!) vor dem As-
sistenzbüro der Abteilung 1 (Verwal-
tungsgebäude, 1. OG, Zimmernummer 
1.23). Die schönsten Bilder werden dann 
nicht nur aufgehängt, sondern auch in 
der nächsten WIR abgedruckt. Abgabe-
schluss ist Montag, der 2. Dezember 
2013.  

Hilfe gesucht!!! So könnte es aussehen: Die Fotomontage 
zeigt, wie das Eltern-Kind-Zimmer nach dem 
Malwettbewerb aussehen könnte.

Und wenn wir schon 
einmal dabei sind ...

Auch die WIR möchte sich künftig  
etwas stärker ihren jüngeren Lesern 
widmen. Angedacht ist deshalb eine ei-
gene „Kinderecke“ die regelmäßig 
erscheinen und etwa eine halbe 
Seite füllen soll. Allein - es feh-
len uns noch die Ideen wie! 
Ein Comic? Eine Art 
Gutenacht-Geschichte? 
Ein Frage-und-Antwort-
Spiel? Helfen Sie uns, wir 
sind gespannt auf  Ihre Vorschlä-
ge und Anregungen. Einfach 
kurz notieren und rein damit in 
den „WIR-Kinderbriefkasten“ 
Und „Danke  schön“ schon  mal im  
Voraus!

„Beruf und Familie“ 
ist überall ...

Selbstverständlich gilt das Zertifikat 
„audit berufundfamlie“ für den gesam-
ten Wirtschaftsbetrieb, also auch für 
den Betriebshof  in der Emy-Roeder-
Straße. Und damit die Kollegen das 
dort auch schwarz auf  weiß nachlesen 
können, hat Abteilungsleiter Ralf  
Weber höchstpersönlich eine der Ur-
kunden im Schaukasten aufgehängt 
(siehe Bild links). Frei nach dem Motto: 
„Selbst ist der Mann“.

Der Beweis: Abteilungsleiter Ralf  
Weber beim Aufhängen des 

Zertifikats „audit berufundfamilie“.
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So wie sich das Familienverständnis 
in den letzten Jahrzehnten grundsätz-
lich verändert hat, (siehe WIR Nr. 9), 
hat sich auch das Selbstverständnis des 
berufstätigen Familienvaters verändert. 
Wer erinnert sich nicht an Spiele, die 
wir in unserer Kindheit gespielt haben? 
Zum Beispiel an das „Vater-Mutter-
Kind“-Spiel. Die Spielregeln waren ein-
fach: Jeder Mitspieler übernahm eine 
klassische Familienrolle, war also entwe-
der Vater, Mutter oder Kind. Der Vater 
hatte dabei den einfachsten, aber auch 
kleinsten Anteil. Er verabschiedete sich 
am Morgen mit den Worten ‚Tschüss, 
ich gehe jetzt arbeiten‘ und kam erst 
gegen Ende des Spieles „nach Hause“ 
zurück. Das Essen wurde ihm serviert 
und er konnte sich ausruhen. Mutter und 
Kinder hatten da deutlich mehr zu tun. 
Die Mutter führte den Haushalt und hat-
te die Kinder zu erziehen. Die wiederum 
durften spielen und waren wahlweise ar-
tig oder nicht. Dann sagte die Mutter oft: 
‚Na warte, bis Papa nach Hause kommt 
...‘ Das erweiterte den Part des Vaters, 
der dann nämlich ordentlich schimpfen 
durfte. 

Sie haben während des Lesens be-
stimmt schon festgestellt: Die Rolle des 
Vaters hat sich extrem verändert. Väter 
„von heute“ möchten ihren beruflichen 
Herausforderungen gerecht werden 
und trotzdem ihren Nachwuchs beim 
Heranwachsen begleiten. Also z. B. die 
Säuglings- und Kleinkindjahre erleben, 
das Kind später in den Kindergarten 
bringen und abholen, es bei Krankheit 
pflegen ... Doch wie macht Mann das? 
Denn auch wenn es mittlerweile die ge-
setzliche Möglichkeit der Elternzeit gibt: 
Berufs- und Familienleben unter einen 
Hut zu bringen, ist für viele Väter noch 
immer eine echte Herkulesaufgabe. WIR 
haben uns auf  die Suche gemacht und 
tatsächlich einige dieser „Power-Papas“ 
in unserem Betrieb gefunden. Und sie 
haben uns erzählt, wie es ist gleichzeitig 
Vater und Kollege zu sein. Den Anfang 
macht Giovanni Carista.  (go)

Ihre Rolle als Vater?
Ich bin Vater von Liam, meinem klei-
nen Sohn. Er ist jetzt fünf  Monate 
alt. 

Ihre Rolle als Kollege?
Fahrer in der Abteilung Abwasser-
sammlung, ich arbeite montags bis 
donnerstags jeweils 9:45 Stunden, also 
Vollzeit mit 39 Stunden pro Woche.

War Elternzeit für Sie möglich bzw. 
ein Thema? 

Es wäre grundsätzlich möglich gewe-
sen, doch als „Mehrverdiener“ der Fa-
milie wären die finanziellen Einbußen 
zu hoch gewesen. So haben wir uns für 
das Modell entschieden, dass meine 
Frau die Elternzeit alleine in Anspruch 
nimmt. 

Ein typischer „Arbeitstag“ sieht für 
Sie wie aus?

Am Morgen mache ich mich fertig für 
die Arbeit und verabschiede mich mit 
einem Kuss von meinem Sohn. Das 
ist schon ein „Ritual“. Das Fahren von 
unseren großen Fahrzeugen, verlangt 
immer die volle Konzen-
tration, dann bin ich nur 
in meiner Rolle als Fahrer 
und kenne meine Verant-
wortung. Aber sobald eine 
Pause kommt, gelten meine 
Gedanken Liam. Von ihm 
handeln auch 90 Prozent 
der privaten Gespräche mit 
meinen Kollegen. Die Kol-
legen erkundigen sich auch 
oft nach ihm und wollen 
wissen, wie es ihm geht. 
Und ich erzähle ihnen sehr 
gerne davon.

Wo lagen für Sie die größ-
ten Hindernisse auf  dem 
Weg, Beruf  und Familie 
unter einen Hut zu bekom-
men?

Eine echte Herausforde-
rung, gerade in den ersten 

Monaten, war für mich, 100 Prozent bei 
der verantwortungsvollen Arbeit zu ge-
ben. Gerade nach so mancher Nacht, in 
der Liam nicht schlafen konnte ... und 
meine Frau und ich dadurch auch nicht. 
Das ist sehr herausfordernd und auch 
anstrengend. Meine Kollegen haben 
mich aber immer unterstützt. Das war 
und ist einfach toll!

Offene Wünsche zur Vereinbarkeit 
von Beruf  und Familie oder zum In-
formationsangebot dazu? 

Nein. Es ist alles wunderbar. Ich habe 
keine offenen Wünsche. Durch meine 
4-Tage-Arbeitswoche, auch wenn diese 
Tage natürlich sehr lang sind, habe ich 
drei freie Tage, an denen ich mich um 
meinen Sohn kümmern und meine Frau 
entlasten kann. Drei freie Tage für meine 
Familie, dafür bin ich sehr dankbar! 

Ein Tipp von Ihnen an andere berufs-
tätige Väter?

Genießt die freie Zeit mit euren Kin-
dern! Sie sind das Schönste, was euch 
passieren kann!

Das Interview führte Gabriele Orben.

Zwischen Job und Kids:

Zerreißprobe „Vater sein“

Wenn der Vater mit dem Sohne: 
Giovanni Carista und sein Liam
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WIR haben uns Ideen oder sogar konkre-
te Vorschläge gewünscht, um unsere Mit-
arbeiterzeitung auch für jüngere Leser in-
teressant zu machen. Und dieser Wunsch 
wurde uns erfüllt. Den Auftakt macht ein 
Rätsel, eingereicht von Regina Flachbarth, 
das sich um das Thema Entwässerung 
dreht. Wer es knackt, erfährt durch die 
dick umrahmten Buchstaben, was in ei-
nem Klärwerk gereinigt wird. Und damit 
die Sache nicht zu schwierig wird, haben 
wir einige Hilfen mit eingebaut. Viel Spaß 
beim Rätseln und Lösen!!!
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(1) Das Wasser fließt in einem ----- unter der Straße ■ (2) Nach der Schule kann man im Wirtschaftsbe-
trieb eine ---------- machen ■ (3) In einem Blockheizkraftwerk entsteht neben Strom auch ------ ■ (4) Der 
Hauptbestand von Klärgas ist ------ ■ (5) In einem Mischsystem fließt nicht nur Abwasser sondern auch 
----------- ■ (6) In einem Faulturm entsteht -------- ■ (7) Das Wasser fließt vom Klärwerk aus in den ----- ■  
(8) Der Klärschlamm fault im -------- (Hinweis: Umlaute werden aus zwei Buchstaben gebildet; z. B. ‚ä‘ = ‚ae‘)

Kinderecke

Von Kids, für Kids:

Absolut sehenswert
Bilder, gemalt von Kindern für Kinder, um das Eltern-Kind-Zimmer bunter, lebendiger, kindgerechter zu machen: Darum hatten wir 
Sie in der letzten WIR-Ausgabe gebeten. Oder besser gesagt: Ihren Nachwuchs. Und siehe da: Es hat funktioniert, der eigens dafür 
aufgestellte „Kinderbriefkasten“ hat sich nach und nach gefüllt. Und wie versprochen werden die Kunstwerke nicht nur aufgehängt, 
sondern an dieser Stelle auch abgedruckt. Den Anfang machen die Bilder von Blanca und David (den Zwillingen von Thomas Gaul, 
Abteilung 3), Nele (Tochter von Kerstin Schott, Abt. 2) und Giuliano (Sohnemann von Marina Werum, Abt. 5).

Blanca Gaul

David Gaul

Nele Schott

Giuliano De Lutiis
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