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Aktuelle Zahlen aus dem Sozialwerk St. Georg 

Haben wir in der letzten Ausgabe der Splitter noch über den 

„Hotspot Hamm“ geschrieben, ist inzwischen fast das ge-

samte Ruhrgebiet zum „Risikogebiet“ erklärt worden. Dazu 

passt die Pott-Lyrik von Otto Redenkämper, bei dem 

„hömma“ eine ganz neue Bedeutung bekommt. 

Im Sozialwerk sieht es aktuell (Stand 15.10.) so aus, dass im 

Ruhrgebiet 4 Mitarbeitende positiv auf SARS CoV-2 getes-

tet wurden. Quarantänemaßnahmen wurden eingeleitet, 

weitere Testungen finden statt. Wir wünschen den Kolle-

ginnen und Kollegen eine schnelle und gute Besserung!  

Aus den übrigen Unternehmensbereichen werden keine Infizierten oder Erkrankten gemeldet.  

 

Corona-Prämie (nicht) für alle… 

Es ist noch gar nicht lange her, da flimmerten tagtäglich 

Bilder von überfüllten Krankenhäusern und überforder-

tem medizinischen Personal aus ganz Europa über die 

Bildschirme. Die Krankenpflegerinnen und -pfleger wur-

den zu Helden der Krise und bekamen Applaus von den 

Balkonen. Auch in Deutschland. Es war ein Ausdruck von 

Wertschätzung für deren Einsatz. Relativ bald wurde klar, 

dass diese Form der Anerkennung allein nicht ausreicht 

und in bemerkenswert kurzer Zeit wurde eine Corona-

Prämie beschlossen. Bis zu 1.000 Euro Bonus gab es ein-

malig vom Bund. Viele Bundesländer – darunter Nordrhein-Westfalen – haben diesen Betrag auf ma-

ximal 1.500 Euro aufgestockt. Doch die Ernüchterung folgte auf dem Fuße, denn längst nicht alle Be-

schäftigten im Pflege- und Gesundheitsbereich kamen in den Genuss der Prämie.  

Petra Herzig-Schäfer, zuständig für Human Resources im Sozialwerk St. Georg, erklärt:  

Die Corona-Prämie galt zunächst für Beschäftigte in Alten-Pflegeeinrichtungen, die in der direkten 

Pflege und Betreuung arbeiten, ebenso für die ambulante Pflege. Sie haben den von Bund und Land 

NRW vorgesehenen Bonus inzwischen erhalten. Die Höhe der Prämie hing von verschiedenen Faktoren 

ab. Im September wurde dann eine ähnliche Regelung für Pflegekräfte in Krankenhäusern beschlossen. 

Und wie sieht es in der Eingliederungshilfe aus…?  

Für die Eingliederungshilfe, die das Sozialwerk schwerpunktmäßig anbietet, ist bislang kein Bonus vor-

gesehen. Ich bekomme immer wieder Nachfragen aus den Einrichtungen und muss hier leider auf die 

derzeitigen gesetzlichen Vorgaben verweisen. Wir sind allerdings sehr froh, dass wir die Prämie an die 

Mitarbeitenden aus der Sparte Pflege hier im Sozialwerk auszahlen konnten. 

Wie kann es sein, dass eine so große, offensichtlich systemrelevante Gruppe nicht berücksichtigt 

wird?  

Ehrlich gesagt ist es nicht wirklich zu erklären. Denn es ist uns hier im Sozialwerk und auch darüber 

hinaus gut bekannt, was in der Eingliederungshilfe generell und im Besonderen während des Lock-

downs geleistet wurde. Die Belastungen für die Mitarbeitenden waren enorm: ständige und häufig 
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sehr kurzfristige Änderungen in den Arbeitsabläufen, das Fehlen einer gewohnten Tagesstruktur. Dann 

die ganzen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden mussten. Tägliche Routinen sind 

zum Teil völlig weggebrochen. Hinzu kamen die eigenen Unsicherheiten, die man in den Griff bekom-

men musste. Und die Angst vor einer Pandemie in der eigenen Einrichtung. Nicht zuletzt wirkte sich 

die Krise natürlich auch auf das Verhalten der Klientinnen und Klienten aus, das professionell aufge-

fangen werden musste. 

Deshalb möchte ich diese Gelegenheit einmal mehr nutzen und mich, auch im Namen des Vorstandes 

und aller Vereinsmitglieder, bei den Kolleginnen und Kollegen bedanken für ihr unermüdliches Enga-

gement und ihren Teamgeist. Ich bin immer wieder beeindruckt und begeistert, wie sie ihre tagtägliche 

Arbeit meistern und mit welcher Kreativität sie positive Energien auch in solch schwierigen Zeiten bei 

sich und den Menschen mit Assistenzbedarf freisetzen.  

Vielen Dank dafür. Die Kolleginnen und Kollegen haben große Anerkennung und Respekt verdient – 

aber kann das Sozialwerk nicht auch darauf hinwirken, dass sie daraus einen gewissen geldwerten 

Vorteil ziehen?  

Ich denke, man kann Engagement und Einsatzfreude nicht mit Geld bemessen. Aber die Situation ist 

sehr unbefriedigend, das lässt sich nicht leugnen. Das Sozialwerk allein ist ein zu kleiner Verein als dass 

er sich bundespolitisch Gehör verschaffen könnte. Deshalb sind wir Partner in einem Netzwerk wie 

dem CBP, dem Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie e.V. Der CBP hat sich wiederum mit anderen 

Fachverbänden zusammengeschlossen und fordert vehement und wiederholt eine Corona-Prämie für 

Beschäftigte in der Behindertenhilfe. Einzelne Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern, haben sich dazu 

entschieden. Wir werden uns deshalb weiterhin nachdrücklich dafür einsetzen, dass unsere Mitarbei-

tenden auch berücksichtigt werden. 

Frau Herzig-Schäfer, wir danken für das Gespräch. 

Hintergrundinformation: Pressemitteilung der Fachverbände für Menschen mit Behinderung  

 

 

Roller spendet Artikel aus Fan-Shop 

Der Möbel-Discounter Roller hat seinen Fan-Shop in 

Gelsenkirchen aufgelöst und – da ganz in der Nähe 

– die übrig gebliebenen Kleidungsstücke der Em-

scher-Werkstatt gespendet. Die Beschäftigten dort 

freuen sich nun über Jacken, T-Shirts und Westen 

mit dem rot-blauen Emblem. Zurzeit wird in der Em-

scher-Werkstatt ausgetüftelt, wie die rund 900 

Teile einigermaßen gerecht unter den Beschäftig-

ten verteilt werden. 

 

  

https://www.cbp.caritas.de/presse/fachverbaende-fordern-bundesweite-corona-praemie-auch-fuer-mitarbeitende-der-behindertenhilfe-0d3f35
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Tolle Teamleistung beim Run4water 

In den letzten Splittern hatten wir dazu aufgerufen, sich am virtuellen Spendenlauf Run4Water zu be-

teiligen und gemeinsam Kilometer zu sammeln. Zahlreiche Menschen aus dem Sozialwerk sind dem 

gefolgt, sind gelaufen, gewandert oder Rad gefahren. Insgesamt 556 Kilometern kamen so zusammen! 

Jeder Kilometer wird von der Volksbank Arnsberg-Sundern und dem Hofladen Sauerland mit einer 

Spende an den Veranstalter des Laufes, Viva Con Agua, belohnt. Von dem Erlös sollen Schulen in Süd-

afrika mit Trinkwasser-, Sanitär- und Hygienevorrichtungen versorgt werden. Hier Impressionen von 

einer tollen Teamleistung am vergangenen Wochenende: 

 

Alle eingesandten Fotos im Bewegtbild gibt es hier: https://bit.ly/3doF3tO und natürlich auf unseren 

Social Media Kanälen.  

Im wahrsten Sinne des Wortes zum Laufen gebracht haben diese Aktion übrigens Kolleginnen aus 

Schmallenberg, unter anderem im Rahmen der Projekte „Lebenswert gesund“ und „Digital Dabei“. 

Vielen Dank dafür! 

https://bit.ly/3doF3tO
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Bördesteine holen Weltrekord 

In Ausgabe 15 haben wir über die Bördesteine berichtet, die in der Stadt 

Soest ausgelegt wurden. Es handelt sich dabei um bunt bemalte Steine, 

die aneinandergereiht die Soester Altstadt umrundeten. Alle, die Lust 

hatten, konnten sich daran beteiligen. Und so steuerten auch Klientinnen 

und Klienten aus dem Haus am Spring in Ense-Bremen etliche Meter bei. 

Vor kurzem wurde nun offiziell und notariell festgestellt, dass es sich bei 

der Aktion mit 19.898 Steinen und 1,4 Kilometern um die längste Stein-

schlange der Welt handelt. Der Eintrag ins Guinness-Buches der Rekorde 

erfolgt hoffentlich in Kürze. 

 

Aus dem Netz 

Die Corona-Regeln ändern sich zurzeit in kurzen Abständen und so ist es nicht einfach, aktuelle Infor-

mationen in leichter Sprache zu finden. Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat das 

Wichtigste in einem Dokument zusammengefasst: https://bit.ly/2GWe5yd. Stand: 1. Oktober 2020.  

 

 

https://bit.ly/2GWe5yd

