
 

 
Pflegende Angehörige e.V. – Wendelinweg 6 – 92224 Amberg 
 

 

 

 

 

 

 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht Unser Zeichen, Unsere Nachricht Telefon, Name Datum 
  09621 / 784206 13.12.2021 

 
Weihnachts- und Jahresabschlussbrief 2021  
 
Einladung Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen  –  Online am 09.02.2022 
 
 
Ihr lieben Vereinsmitglieder und Unterstützer, 
 
wieder verging ein Jahr wie im Fluge und wieder war es gefüllt mit so viel Schwerem und Leichten. Die 
Waagschalen unseres Lebens wiegen, wenn man pflegt, meist auf der Seite der Schwere. Unsere Arbeit soll 
immer unserem Motto entsprechen: 
„Nur wenn es den Pflegenden gut geht, geht es auch den Pflegebedürftigen gut!“ - Das ist unser ZIEL  
 
Wir wollen den Jahresabschluss wieder nutzen, um allen unterstützenden Mitgliedern zu danken und Sie 
über die vielen Aktivitäten unseres Vereins zu informieren. Denn auch wenn Corona das Jahr 2021 wieder 
sehr dominiert hat, war unser Verein sehr aktiv und hat sich richtig erweitert.  
 

Doch bitte ZUERST den Termin vormerken:    Mittwoch ,  9. Februar 2022, 19:30 Uhr 

Im Oktober 2021 hätte eigentlich noch ein weiteres tolles Event angestanden: Unsere 

Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen. Wegen Corona haben wir nun lange überlegt, wie 

wir hier einen Corona-sicheren und guten Rahmen gestalten könnten und mussten uns für eine Online-
Variante entscheiden. Per Video-Konferenz über die Plattform ZOOM, über die auch unsere seit März 2020 
täglich geöffnete „Kneipe BEISAMMENSEIN“ läuft.  Hierdurch besteht nun auch die Chance für viele 
Mitglieder in ganz Deutschland, daran teilzunehmen. Es tut uns sehr leid, wenn von einigen Mitgliedern 
diese Möglichkeit nicht genutzt werden kann und hoffen, dass die nächste darauf folgende 
Mitgliederversammlung Ende 2022 wieder in Amberg persönlich oder hybrid (also persönlich wie per 
Videokonferenz) statt finden kann.  
 
Hier geht es zum Zugangs-Link in das Online-Portal ZOOM, Jahreshauptversammlung 2022:  

https://us06web.zoom.us/j/86081565072?pwd=UUU4SzlDVlRNZytEb2N5NHVKUDNuZz09   
Meeting-ID: 860 8156 5072 Kenncode: 671592 Schnelleinwahl mobil +12532158782,,86081565072 

Der Raum ist nach dem offiziellen Sitzungsteil noch für ein virtuelles „Gemütliches BEISAMMENSEIN“ 
geöffnet, zu dem wir sehr herzlich einladen.  
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Ein ganz besonderes Highlight über das wir uns sehr freuen:  
Wir fanden wunderschöne günstige Büroräume in der Amberger Innenstadt und haben dies mit viel Liebe 
eingerichtet. Ganz schön viel Arbeit war damit verbunden, besonders damit, die ganze Elektronik 
einzurichten. Dabei möchten wir uns hiermit auch bei allen Unterstützern bedanken! 
Unser Büro finden Sie nun in der Schiffbrückgasse 1 in 92224 Amberg.  
 
Die Arbeit für unseren Verein wurde in den letzten Jahren immer umfangreicher und so freuen wir uns auch 
wirklich sehr, dass wir eine tolle engagierte Bürokraft im Rahmen der Übungsleiterpauschale fanden, die 
die Vereinsarbeit nun bereits seit Februar 2021 unterstützt.  
 
Gerade aufgrund der sehr umfangreichen und vielseitigen Tätigkeiten unseres Vereins verzichten wir dieses 
Jahr auf eine ausführliche Liste zur Darstellung. Wir versuchten es, doch am Ende wurde es unübersichtlich 
und die wichtigsten Informationen würden darin unter gehen. Aus diesem Grund entschieden wir uns, Ihnen 
eine  Grafik mit „Tätigkeitsfeldern“ über unsere Arbeit anzuhängen. Gerne informieren wir Sie bei unserer 
Jahreshauptversammlung persönlich und etwas genauer.  
 
Die wichtigsten Tätigkeiten möchten wir Ihnen aber nicht vorenthalten:  
 

- Unser Verein leistet eine große Beratungs- und Selbsthilfeplattform.  
o Im Rahmen von 75 Telefonberatungen pflegender Angehöriger konnten wir 2021 direkt 

unterstützen.  
o Unsere 24 Std. geöffneten gut moderierten Facebook-Gruppen („Pflegende Angehörige“, 

„Letzte Phase Abschiednehmen“ und „Trauer“) bieten jederzeit die Möglichkeit zum 
Austausch, Informationen sammeln und Hilfe suchen 

o Unsere seit 3/2020 täglich geöffnete Online-Kneipe „Beisammensein“ wirkt der Isolation 
pflegender Angehörige entgegen 

- Ein großes Projekt umfasste dieses Jahr die Hochwasserhilfe für pflegende Angehörige, bei der wir 
direkt z.B. wichtige Pflegehilfsmittel in hochwasserbetroffene Gebiete vermitteln konnten 

- Unser Verein ist mittlerweile deutschland- und sogar österreichweit bekannt und wir konnten hier 
mit vielen Vorträgen und Beiträgen, auch in der Politik pflegende Angehörige vertreten  

- Durch sehr viel Medienarbeit (ZDF, BR, ARD, Süddeutsche Zeitung, u.v.a.m.) konnte den pflegenden 
Angehörigen eine Stimme in die Gesellschaft gegeben werden 

- Beim Berliner Pflegekongress durften wir schon das dritte Jahr in Folge die Pflegenden Angehörigen 
vertreten 

- Wir wurden auf Platz 6 von über 400 Projekten des Deutschen Engagementpreises gewählt. 
 
Schauen Sie gerne auch in unsere Homepage unter „Aktuelles / Aktivitäten“:  
www.pflegende-angehoerige-ev.de  
 
Ganz besonders freuen wir uns auch, dass wir wahrscheinlich einer der wenigen Vereine sind, deren 
Mitgliederzahl sich in diesem Jahr verdoppelt hat. Und so möchten wir uns auch hiermit recht herzlich bei 
allen Mitgliedern bedanken! Denn durch Ihren Rückhalt wird unser Verein stark! Das hilft uns für jede 
politische Arbeit sowie unsere Öffentlichkeitsarbeit u.v.m. für pflegende Angehörige.  
 
Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne viel Gesundheit und Kraft für all Ihr Tun,  
eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr 2022.  
 
Mit lieben Grüßen  
 
 
 
Kornelia Schmid     Susanne Hetschger 
Vorsitzende       Vorsitzende 
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