Die Bedeutung der Hauswirtschaft
•

bei aktuellen Fragestellungen zur Weiterentwicklung und Sicherung der Pflege

•

Informationen zum Deutschen Hauswirtschaftsrat

Für den Deutschen Hauswirtschaftsrat ist es unverständlich und nicht nachzuvollziehen,
warum die aktuellen Aufgaben- und Fragestellungen in der Pflege nicht unter Beteiligung
aller in der Altenpflege tätigen Professionen bearbeitet werden. Warum gelten bei wichtigen
Überlegungen für die Zukunft immer noch Perspektiven, längst nicht mehr mit der Realität
übereinstimmen?
Die Profession der Hauswirtschaft übernimmt hier wichtige Aufgaben in den Einrichtungen
und Diensten der Altenpflege durch die Leitungsverantwortlichen und deren Mitarbeitende.
Es ist für alle zukunftsorientierten Überlegungen wichtig dass ihre Expertise mit einbezogen
wird.
Im Folgenden einige Stichworte zur Hauswirtschaft in der Pflege:
•
•

•

•

•

Leistungen der Pflege, Versorgung und Betreuung werden in allen Settings nur zu
einem Teil von der Profession der Pflegenden erbracht.
Die zweitgrößte Berufsgruppe in der Altenpflege ist die Hauswirtschaft, die in den
klassischen stationären Konzepten die Leistungen der Verpflegung, der Reinigung,
der Wäschepflege und die Schaffung des Wohnambientes. Sie verantwortet die
Gestaltung von Festen und Feiern.
Mit den Hausgemeinschaftskonzepten wurde die Hauswirtschaft mit den
Alltagsbegleiter/innen und Präsenzkräften zur wichtigsten Bezugsgruppe in den
unmittelbaren Wohn- und Lebensbereichen der Bewohner/innen. Diese Konzepte
sind ohne eine Kompetenzpartnerschaft von Pflege und Hauswirtschaft auf
Augenhöhe nicht zu realisieren. Bislang wird diese Berufsgruppe allerdings von den
Gesetzgebern nicht wahrgenommen. Damit fehlen die für den Auf- und Ausbau
wichtigen Rahmenbedingungen.
Im ambulanten Bereich werden die ungedeckten Bedarfe einer adäquaten
Unterstützung im Alltag immer deutlicher. Bedarfe, die auch deshalb nicht gedeckt
werden können, da die aktuellen Rechtsgrundlagen den Aufbau hauswirtschaftlicher
Dienstleistungsangebote erschweren und in vielen Bundesländern behindern.
In den neuen und zukunftsweisenden Quartierskonzepten und in den Konzepten für
ländliche Räume zeichnet sich immer mehr ab, dass im Vorfeld pflegerischer
Versorgung Leistungen der Alltagsversorgung, der Alltagsbegleitung und
–unterstützung notwendig werden, die der Hauswirtschaft zuzuordnen sind.
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Hauswirtschaft: Versorgung und alltagsintegrierte Förderung und Interaktion
Bislang noch nicht hinreichend bekannt ist, dass die Hauswirtschaft neben ihrem
Handlungskonzept der hauswirtschaftlichen Versorgung ein zweites Handlungskonzept
entwickelt hat: die hauswirtschaftliche Betreuung. Dahinter steht der Ansatz, Menschen in
ihrem Alltag zu unterstützen und zu befähigen, dass sie ihre Versorgung so eigenständig wie
möglich wahrnehmen können. Zu konzeptionellen Grundlagen, die schon jetzt in den
Berufsausbildungen der Hauswirtschaft verankert sind, werden aktuell Veröffentlichungen
erarbeitet. Hier ist die Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft eine wichtige Organisation,
durch die wichtige Grundlagenwerke entwickelt und veröffentlicht wurden ( www.dghev.de )

Der Deutsche Hauswirtschaftsrat
Der Deutsche Hauswirtschaftsrat e.V. wurde am 19. November 2016 in Frankfurt/Main
gegründet. Ziel des Hauswirtschaftsrates ist es, die Interessen der hauswirtschaftlichen
Akteure in Politik und Gesellschaft zu vertreten. Er ist die politische Interessenvertretung der
Hauswirtschaft, der Ansprechpartner für Politik und Gesellschaft, Partner für die
Institutionen der Berufsbildung und für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Seine Akteure
kommen aus diesen Bereichen Verbände und Organisationen, Schulen und Bildungsträger,
Einrichtungen der Jugendhilfe, Altenhilfe, Agenturen für haushaltsnahe Dienstleistungen,
Beratungsunternehmen, Betriebe der Außer-Haus-Verpflegung, Industrie, Universitäten und
den zuständigen Stellen für die Berufsbildung in der Hauswirtschaft in den Bundesländern.
Seine Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Darstellung der zentralen Bedeutung der Hauswirtschaft für die Gesellschaft.
Einflussnahme auf die Hauswirtschaft betreffenden politischen
Entscheidungsprozesse.
Mitgestaltung bei Veränderungen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungsbereich
Deutschlands und international.
Durchsetzung von bildungspolitischen Zielen auf Bundes- und Landesebene.
Schärfung des Bewusstseins für den volkswirtschaftlichen Wert der Hauswirtschaft.
Einsatz für eine nachhaltige, qualitätsorientierte hauswirtschaftliche Versorgung und
Betreuung der Bevölkerung.
Darstellung der Vielfalt und des Nutzens professioneller Hauswirtschaft.
Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung in Hauswirtschaft und
Ökotrophologie.

www.hauswirtschaftsrat.de
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