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Stellungnahme ds Vorstands Evangelische Frauen in Hessen und Nassau e.V.
und der Landesfrauenkonferenz in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck

Frauen und Männer in Familienverantwortung müssen in ihrer
Gesundheit gestärlrt werden.
N ied rigschwelliges Beratu ngsangebot fti r gesund heitliche
P räve ntions maßnah men m uss hessenweit a uf rec hterhalten werde n.

DARMSTADT, KASSEL, 07 .11.2017

ln Familien werden zurneist Frauen als Managerinnen des Familienalltags den yerschiedenen
Anforderungen von Eziehung, Haushalt, Berufstätigkeit und häufig auch der Pflege und Versorgung
kranker Angehoriger gerecht. Ofi rneistern sie diese vielen Aufgaben gbichzeifig; sind einem enormen
körperlichen und seellschen Dauerckes

ausge*E

Efurch permanentes Für-Andere-Sorgen verlieren

sie Möglichkeiten der e§enen Regeneration aus dem Blick. Die Berufs- bzw. Enrerbsbiographien
unterscheiden sich nach wie vorerheblich von der männlichen Bezugsgruppe. Dies hat nveitreichende
Folgen, die bis ins Rentenalter hineinreichen.
Mehrfachbelastungen führen zur Gefährdung oder Störung der e§enen Gesundheit. Die Zahl der
psychischen Erkrankungen ste§t auch bei Männem.
Familienleben, anch in seinen leut§en vielfältigen Fonren, brirgt Herausforderurqen mit shh, die
gesundheitliche Probleme nach sich ziehen.
Hohe Flexibilitätseruarfung an den Arbeitsstellen, Zunahme ungesicherter, befristeter und
nicht existenzsichemder Arbeitsverhältnisse bedeuten Dauerstress.
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Ein erhöhtes Armußrisiko besteht für Familien mit Kindern. Betroffen sind hauptsächlich

Albineziehende (Armutsrisiko40%), junge und kindeneiche Familbn souuie Familien mit
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M§rationshintergrund.
Partnerschaften rnit einem geistig- oder körperlich eingeschränktem Kind sind übenriegend
von Trennung betroffen, wobei die Mütter in der Regel weitertrin die Hauptsorge tragen.
Stark veränderte follenerwartungien existieren. 787o der Frauen mit mindajähr§en Kindem
sind enuerbstätig.

TroE verändertem Rollenbild sind % der in Partnenschaft lebenden Mütter alleine zuständig für
die llaus- und Familienarbeit, auch wenn sie Vollzeit arbeiten.
lmmer mehr Väter übemehmen Verantwortung in der Eziehung ihr,er Kinder. ln der Regel
brauchen auch dtese Familbn flankierende UntercttiLung durch Großeltem oder Freurde,
besonden bei Vollbeschäft§ung.
Die tulehrheit der Pflegebedürfrigen wird zu Hause von Angehörigen gepflegt. Bis 2030 wird ein
Anstieg der Pflegebedürftigen um 40% enrartet (BMG).

Diese vielfält§en Beanspruchungen von Familien, insbesondere von Frauen durch Aufgaben in
Familie, Beruf, Haushatt und zunehrnend auch durch db Pflege von Angehörigen, ftihren zu
Erschöpfungszuständen und auf Dauer zu gmundheiüichen Störungen. Alleinerzidrerde untertiegen
durch ihre alleinige Ver:anturortung eirer besonders hohen Belastungsdimension.
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Hessen und Nassau e.V.

Zum Erhalt und zur Stärkung der körperlhhen, geistigen und seelischen Gesundheit braucht es
Vorsorger und Rehabilitationsmaßnahrnen tnach §§ 24bwt.41 SGBV) lär Mütter und Väter mit ihren
Kindem. Seit 2m7 wurden diese Maßnahmen durdr den Geseägeber als Pflictrüebtungen der
Krankenkassen festgeschrieben. Der Zuqang zu Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Kuren mit einem
ganzheitlichen Therapiekomept, welches die besondere Situation in der Familienverantwortung
aufnimmt, sollte über Berafungsstelhn unter dem Dach des Müttergenesungslyerkes erfolgen.
Das Gleiche gilt lür Schwerpunküruren, die ftir pflegende Angehörige konlpiert sind.
Die evargelischen Beraturysstelbn derFrauen- und FamiliengesundheiUMutergenesung der
regionalen Diakonischen Werke und die anderer Wohlfahrtsverbände in Hessen stehen Frauen und
Männem dazu wohnorhah beratend zurSeite. Die niedr§schwellige Beratung umfassldie Bereiche
Antragstellung, Suche einer passenden Klinik oder eines Therapieangebotes, Vorbereitung der
Kurmaßnahme sowie die Nrchbereitung zurgesundheitlichen Skbilisierung im Alltag.

Das präventive Beratungsangebotwtrd von behofferpn Müttem urd Vätem ofunals als ercteAnlaufund Clearingstelle genutzt, um im Kontext der Gesundheitsförderung über die eigene Lebenssituation
mit allen Belastungsdimensionen zu sprcchen. Durch solide VemeEungen vor Ort kann bei Bedarf
schnell und unkompliziert Kontakt in ureitere Hilfesysteme vennittelt werden.
Wir venreisen in diesern Zusamr*enhang auf die Jahrespressemappe des Deutsctren
Müttergenesungswerkes {MGIIS} vom '10. Oktober 20'17 hin.

Der Votstand der Evangelischen Frauen in Hessen und Nassau e.V. und die Landesfrauenkonferenz in
der Evangeliscten Kirche rcn Kurhessen-Waldeck (EKKW)fordem, dass sich die Evangelischen
Kirchen in Hessen und Nassau (EKHN) und Kurhessen-Waldeck (EKKW), als auch das Land Hessen
für den Erhalt sowie eine flächendeckende Versoryungsstruktur des Beratungsangebots einsetzen. Wir
eruarten, dass entsprechende Maßnahnen ergriffen rverden, damit db,Therapeutimhe Kette.
bestehend aus hratung, Kurund Ndsorge, nlcfrtden Spararärqen zum Opferfallen.

Beratung llir Mütter, Väts und Pflegende auf dem Weg zu einer Kurmaßnahme isi ein
unverzichtbares Angebot zur Familienstä*ung und braucht eine stabile Zukunfi.
Ein Aufgeben der Beratungsarbeit muss gstoppt werden.

Un_u ßcUlA
Luise Böttcher
VonsiEende, Landesverband Ev. Frauen in Hessen und Nasau e.V.
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Vorsi&ende der Latffiatrenlionbrcrtz der Evargdiscten Kirche wn Kurtressen und ltdded<
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