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Care-Arbeit – welchen Schutz brauche ich?

Kümmern Sie sich um Ihre Kinder oder Enkelkinder? Pflegen Sie 
Ihre kranke Mutter oder Ihren pflegebedürftigen Mann? Wer für 
das Wohlergehen von anderen Menschen zuständig ist und für sie 
sorgt – Care-Arbeit leistet – beschäftigt sich oft in erster Linie mit 
diesen Aufgaben und denkt wenig an die eigene Situation.

Aber welche Konsequenzen hat es für Sie, wenn Sie sich um an-
dere Menschen kümmern? Es gibt viele verbindende und freu-
dige Momente. Aber die Care-Arbeit kostet auch viel Kraft, man 
sorgt sich um die betreute Person und kommt wenig dazu, an die 
eigenen Bedürfnisse zu denken. Manche stossen körperlich und 
geistig an die eigenen Grenzen.

Viele Menschen – zum grössten Teil Frauen – reduzieren ihr Pen-
sum oder arbeiten gar nicht mehr ausser Haus, wenn sie Kinder 
oder Angehörige betreuen. Das kann zunächst entlasten: Wer 
nicht mehr ausser Haus arbeitet, kann sich ganz auf die Menschen 
konzentrieren, die er oder sie betreut und braucht auch keine Ent-
schuldigung, um deswegen am Arbeitsplatz zu fehlen. Gleichzeitig 
bleibt aber der Lohn aus. Und das hat längerfristige Folgen – auf 
die Rente und vor allem bei einer Scheidung.

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick wie Sie dafür sorgen kön-
nen, dass Sie beim Betreuen von anderen Menschen nicht plötz-
lich selber unter die Räder kommen.

Wir zeigen, wie Sie sich absichern können und was Sie tun kön-
nen, damit es Ihnen auch längerfristig gut geht.

Entlastung finden

Wer sich auf die Dauer überlastet und immer an seine Grenzen 
stösst, kommt bald ans Ende seiner Kräfte. Versuchen Sie sich so 
einzurichten, dass Sie sich mit Ihren Aufgaben wohl fühlen.

Nehmen Sie sich Zeit, um Ihre Situation genau anzuschauen. 
Welche Aufgaben übernehmen Sie? Gibt es Arbeiten, die jemand 
anderes übernehmen oder auf die man ganz verzichten könnte? 
Binden Sie Ihre Verwandten mit ein. Könnte Ihr (Ex-)Partner mehr 
Kinderbetreuung übernehmen? Haben Sie Geschwister, die sich 
auch um die Eltern kümmern könnten? Versuchen Sie mit Ihnen 
die Aufgaben transparent aufzuteilen.

Entlastungsangebote
Vielleicht kann jemand Aussenstehendes eine Aufgabe überneh-
men, die Sie bisher wahrgenommen haben. Vielleicht können Sie 
sich einen Tag mehr externe Kinderbetreuung leisten oder eine 
Haushaltshilfe kann Sie entlasten. Vielleicht kann der Spitex-Mahl-
zeitendienst Sie vom Kochen und Einkaufen entlasten, damit Sie 
mehr Zeit für die Pflege Ihrer Angehörigen haben. Prüfen Sie, wer 
Sie wie unterstützen könnte.

Auszeit nehmen
Im Alltag scheint es manchmal unmöglich, eine Pause einzulegen, 
weil die Betreuung unerlässlich ist. Aber auch Sie brauchen ab und 
zu eine Pause. Vielleicht gehen Ihre Kinder gern für eine Woche in 
ein Ferienlager. Vielleicht entlastet Sie ein Ferienzimmer in einem 
Pflegeheim, in dem Ihr pflegbedürftiger Mann umsorgt wird. Nach 
den Ferien können Sie mit frischen Kräften wieder zurückkommen.


