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Im Rahmen der aktuellen Energiekrise dürfen nicht nur die großen Gesundheits- 

und Pflegeeinrichtungen bedacht werden, sondern alle sozialen und unterstützen-

den Institutionen brauchen Beistand. Der Patienten- und Pflegebeauftragte der 

Bayerischen Staatsregierung, Herr Prof. (Univ. Lima) Dr. Bauer MdL, hebt insbe-

sondere die Einrichtungen der Selbsthilfe, des ehrenamtlichen Engagements, die 

unterschiedlichen Wohnformen für Menschen mit Behinderung sowie das häusli-

che Umfeld der pflegenden Angehörigen hervor.  

 

„Angesichts der aktuellen Energiekrise mache ich als Patienten- und Pflegebeauf-

tragter der Bayerischen Staatsregierung nochmals aufmerksam, dass wir alle un-

sere sozialen Einrichtungen unterstützen müssen! Was wir brauchen, ist ein Ener-

gie-Schutzschirm sowohl für die ‚Großen‘ als auch für die ‚Kleinen‘“, betont 

Dr. Bauer.  

 

„Hervorheben möchte ich ganz besonders die Einrichtungen der Selbsthilfe und 

des ehrenamtlichen Engagements. Genauso wichtig ist es, dass wir die unter-

schiedlichen Wohnformen für Menschen mit Behinderung nicht vergessen. Und 

natürlich gehört auch das Zuhause aller Menschen dazu, die in den eigenen vier 

Wänden einen Angehörigen pflegen!“, bemerkt der Beauftragte.  

  

„Gerade das Wegbrechen kleinerer Gruppen oder lokaler Institutionen kann für 

Patientinnen und Patienten sowie pflegebedürftige Menschen gravierende ge-

sundheitliche Folgen haben“, betont Dr. Bauer. „Während der Corona-Pandemie 

haben wir erlebt, was es heißt, wenn sich Selbsthilfegruppen nicht mehr treffen 
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können. Besonders der größte Pflegedienst unseres Landes, die pflegenden An-

gehörigen, oder beispielsweise inklusive Wohngemeinschaften müssen gestützt 

werden!“  

 

„Es sind vor allem die Krisenzeiten, in denen freiwilliges ehrenamtliches Engage-

ment oft dem beruflichen vorausgeht. Wenn wir also Maßnahmenpakete schnü-

ren, dann gerecht und für alle – vor allem auch für die, die unsere Gesellschaft 

stützen. Sie dürfen nicht übersehen werden!“ appelliert Dr. Bauer.  


