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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Besucherinnen und Besucher der Informationsmesse „Herzschlag – Spür das Leben!“,
viele von uns sind in einer Sandwich-Position: sie betreuen ihre minderjährigen Kinder.
Gleichzeitig brauchen Eltern und/oder Schwiegereltern zunehmend Unterstützung im Alltag.
Daneben soll man noch seine Frau/seinen Mann im Beruf stehen1 Was die erwerbstätigen
Eltern anbelangt, so hat sich hier in den letzten Jahren sehr viel Positives entwickelt. Unsere
Kommunen haben die Kinderbetreuung in Kinderkrippen, Kindergärten und Kinderhorten
sehr gut ausgebaut – die Eltern haben hierauf auch einen Rechtsanspruch. Aus der Perspektive der erwerbstätigen Kinder sieht es leider noch nicht so gut aus. Wie der Bayerische
Demenzsurvey ergeben hat, in dessen Rahmen in den Jahren 2015 bis 2017 auch viele Betroffene im Landkreis Dachau befragt wurden, geben 11 Prozent der Betroffenen ihren Job
auf, um für einen Angehörigen da zu sein, wenn dieser zum Pflegefall wird. Das zeigt: Wir
brauchen mehr Tages- und auch Nachtpflegeplätze, insgesamt mehr Kurzzeitpflegeplätze.
Und wir brauchen mehr – schnell zugängliche - Informationen für die Familien, die – nicht
selten plötzlich – einen Angehörigen zu pflegen haben und dabei durch eigene Existenzängste und manchmal auch die Sorge vor sozialer Isolation zusätzlich belastet werden.
Genau hierum geht es auch in der Informationsmesse „Herzschlag – Spür das Leben!“: sie
richtet sich an Familien, die sich gerade in der Pflegevorbereitung befinden, an pflegende
Angehörige, an professionell Pflegende, überhaupt an Jung und Alt und insgesamt an alle,
die sich für die Themen „Pflege“ und „Betreuung“ interessieren. Denn früher oder später
kann es in der Tat jeden treffen.
Deshalb habe ich auch sehr gerne die Schirmherrschaft für diese Messe übernommen. Die
Veranstalter betreten hier Neuland. Aber sie treffen den Nerv der Zeit, denn die Zahl der
Pflegebedürftigen ist in den letzten Jahren in unserem Land stetig gestiegen. Dieser Trend
wird sich, so sagen es alle Prognosen, auch in den nächsten Jahren fortsetzen – und sogar
noch beschleunigen. Die Messe will deshalb einen Rahmen bieten, dass Interessierte umfassend die von ihnen gewünschten Informationen erhalten und sich sogar individuell beraten lassen können. Vertieft wird dies noch durch die Reihe an Vorträgen, in denen Experten
zu vielen unterschiedlichen Themen Stellung nehmen.
Ihnen, allen Besucherinnen und Besuchern der Informationsmesse „Herzschlag – Spür das
Leben!“ wünsche ich deshalb wertvolle Erkenntnisse, gute Anregungen sowie Antworten auf
die Fragen, die Sie beschäftigen.
Mit allen guten Wünschen für Sie und ihre Angehörigen grüße ich Sie herzlich
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