
Wir machen Dampf 
Pflegende Angehörige nicht
platt bügeln!

Pflegende Angehörige brauchen eine
starke Lobby! 

Unterstützen Sie uns und unsere
Forderungen an die Bundestags-
kandidat*innen im Bistum Aachen und
beteiligen sich an der Aktion. 

Jetzt mitmachen und die Aktion unterstützen!
Weitere Infos und Vorlagen auf https://projekt-arbeitsleben.de/kampagne/

Einleitung
Ein Großteil der Pflege in unserer Gesellschaft leisten Angehörige. Neben körperlicher und
emotionaler Belastung, bringt Pflege oft hohe Kosten, jede Menge "Papierkram" und Fragen der
Alltagsorganisation mit sich. Den eigenen und den Ansprüchen Dritter gerecht zu werden und 
dabei sich notwendige Erholungszeiten zu verschaffen wird oftmals zum unmöglichen Unterfangen
für die pflegenden Angehörigen. Gleichzeitig fehlt es an auf die Lebensphase angepassten
Beschäftigungsmodellen sowie an Unterstützungs-, Entlastungs- und Beratungsstrukturen.

Ziel des Projektes „Zeit für Pflege – Angehörige im Brennpunkt der Pflegearbeit“ ist es auf die
schwierigen Bedingungen, unter denen pflegende Angehörige tätig sind, hinzuweisen und
Verbesserungen für diese Personengruppe zu erwirken. Das Gemeinschaftsprojekt der DGB-
Region NRW Süd-West, der Katholische Betriebsseelsorge Aachen Stadt und Land, der 
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Diözesanverband Aachen sowie dem Nell-
Breuning-Haus wird im Rahmen der Kommission „Kirche und Arbeiterschaft“ im Bistum Aachen 
durchgeführt. 

Die Aktion „Wir machen Dampf – pflegende Angehörige nicht platt bügeln!“ ist Teil des 
Gemeinschaftsprojektes „Zeit für Pflege – Angehörige im Brennpunkt der Pflegearbeit“.

Aktion: Wir machen Dampf – pflegende Angehörige nicht platt bügeln! 

Das ist die Idee:

• Wir werden den Bundestagskandidat*innen der StädteRegion Aachen unseren 
Forderungskatalog mit einem rot-lackierten Bügeleisen als Symbol übergeben. 

• Das Bügeleisen steht symbolhaft für das Leben von pflegenden Angehörigen. Die 
Kandidat*innen werden gebeten, es sich in ihr Büro zu stellen, damit es sie daran erinnert, 
sich weiterhin für pflegende Angehörige einzusetzen. 
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• Von der Übergabe des Bügeleisens und des Forderungskatalogs wird ein Foto 
gemacht und ein Statement von den Kandidat*innen notiert. Dieses wird über unsere 
Social-Media-Kanäle unter dem #pflegendeangehörigestärken ab Mitte August 
veröffentlicht.

• Um die Aktion nach der Wahl wieder aufzugreifen, werden wir die Gewählten auffordern, 
ein Foto von ihrem Bügeleisen im Büro zu machen und wieder ein Statement abzugeben.

Wie mitmachen?
Wir starten unsere Aktion „Wir machen Dampf – pflegende Angehörige nicht platt bügeln!“ ab dem 
11. August über unsere Social-Media-Kanäle, um weiter auf die Situation der pflegenden 
Angehörigen aufmerksam zu machen. 

Unterstützen Sie uns, 

• indem Sie unsere Beiträge liken, teilen und
kommentieren. 

• indem Sie die Aktion selbst vor Ort mit Ihren
Bundestagskandidat*innen im Bistum Aachen 
durchführen und Ihre Beiträge unter dem 
#pflegendeangehörigestärken posten.

• indem Sie, wie auf dem Beispielbild zu sehen, Ihr
Statement, warum Sie pflegende Angehörige stärken
möchten, unter dem #pflegendeangehörigestärken
posten.

(Beispielbild: Zitat mit Aktionslogo)

Zeitraum: August bis zur Bundestagswahl am 26.09.2021

Einsatzorte: z.B. am Wahlstand der Kandidat*innen, oder gesonderten Termin vereinbaren 

Das brauchen Sie: Den Forderungskatalog und ein rot-lackiertes Bügeleisen, alternativ 
Aktionslogo „Wir machen Dampf“ farbig ausdrucken und auf Pappe kleben

Tipp: Zur besseren Vorbereitung der Aktion, können die Kandidat*innen im Vorfeld kontaktiert, ggf. 
ein Termin am Wahlstand vereinbart und der Forderungskatalog zugesandt werden. 

Die Download-Materialien im Überblick auf 

https://projekt-arbeitsleben.de/kampagne/

• Anleitung für Gruppen: Wir machen Dampf
• Politische Forderungen: Wir machen Dampf – pflegende Angehörige nicht platt bügeln!
• Logo Wir machen Dampf

                                                  


