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Corona-Bonus für alle
Mitarbeitenden der
Gaggenauer Altenhilfe
In der Corona-Krise wurde erfreulicherweise die große und
„systemrelevante“ Bedeutung der Altenpflege von der Politik
wahrgenommen und so brachte Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn einen „Corona-Bonus“ für Pflegende ins Gespräch.
Dann begann jedoch ein zähes politisches Ringen um die Finanzierung. Schlussendlich wurde Mitte Mai vom Bundestag
und Bundesrat die Gewährung einer einmaligen Sonderzahlung an die Beschäftigten in der Altenpflege von bis zu 1.000
Euro beschlossen. Das Land Baden-Württemberg hat sich im
gleichen Zuge zu einer Aufstockung des Betrages auf bis zu
1.500 Euro bereit erklärt. Wir begrüßen diesen Bonus sehr als
ein deutliches Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung.
Zugleich bedauern wir, dass beim Personal eine Differenzierung je Einsatzbereich vorgenommen wird und die Bereiche
Hauswirtschaft, Küche, Technik und Verwaltung nur einen geringeren Anteil zugesprochen bekommen.
Für den Vorstand und die Geschäftsführung der Gaggenauer
Altenhilfe war von Anfang an klar, dass diese Unterscheidung
nach Berufsgruppen und Abteilungen so nicht in Frage kommt.
In den vergangenen Monaten waren letztendlich alle Mitarbeitenden durch diese Krise sehr stark belastet und gefordert. In
dieser Zeit und auch aktuell wurde und wird in den Einrichtungen der Gaggenauer Altenhilfe Großartiges geleistet, um
Schaden von den betreuten Menschen abzuwenden, immer in
der Sorge, keine Infektion in die Einrichtungen und Dienste zu
tragen. Auch im privaten Umfeld haben sich die Mitarbeitenden
durch die Reduzierung ihrer Kontakte sehr stark eingeschränkt.

Gaggenauer Altenhilfe e.V.
Bismarckstr. 6 · 76751 Gaggenau
presse@wir-gaggenaueraltenhilfe.de
Tel: 07225 / 685 146

www.gaggenauer-altenhilfe.org

Pressemitteilung

2020.07.20
Seite 2

In allen Bereichen haben die Mitarbeitenden großes Engagement an den Tag gelegt. Von der Pflege über Hauswirtschaft,
Küche, Haustechnik und Verwaltung sind viele über sich hinausgewachsen. Die Gaggenauer Altenhilfe hat als TEAM
sehr gut zusammengearbeitet und getragen von einem breiten
WIR-Gefühl die Herausforderungen bis heute gemeistert.
Die Corona-Pandemie stellte und stellt die größten Herausforderungen in der jüngeren Geschichte dar. Gerade am Anfang der Pandemie waren Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste stark gefordert, da ihnen mit der Betreuung und
Versorgung von Menschen der Risikogruppe eine besondere
Verantwortung zukommt. Als die Infektionszahlen noch stark
anstiegen, haben die Beschäftigten in diesen Einrichtungen oft
ohne ausreichende Schutzausrüstung alles ihnen Mögliche unternommen, die ihnen anvertrauten Menschen vor einer Infektion zu schützen.
Um den Einsatz aller als engagierte Teamleistung zur Bewältigung der Krise zu würdigen, hat der Vorstand beschlossen,
den von der Politik gewährten Corona-Bonus so aufzustocken,
dass alle Mitarbeitenden ihn entsprechend ihrer Beschäftigungsanteile in voller Höhe von bis zu 1.500 Euro erhalten.
Hierin sind auch die Auszubildenden eingeschlossen, für die
ebenfalls nur ein reduzierter Bonus seitens der Politik vorgesehen ist. Der Verein bringt mit dieser Entscheidung seinen Dank
und seine Anerkennung für die herausragende Leistung der
Mitarbeitenden zum Wohle der Bewohner, Klienten und Menschen in Gaggenau zum Ausdruck.

Kontakt und Rückfragen:
Peter Koch, Geschäftsführer
Tel.: 07225 685-114, E-Mail: p.koch@gaggenauer-altenhilfe.de
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