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Nachrichten zum demografischen Wandel

Alt werden in Europa !
In punkto Pflege viel Solidarität zwischen den Generationen ................................

3

!

Europaskepsis ist nicht angebracht. Und auch der mancherorts gern
beschworene „Krieg der Generationen“ ist gut ein Jahr nach der EU-Osterweiterung nur schwerlich auszumachen. Besonders nicht, wenn es um die
Betreuung pflegebedürftiger älterer Menschen geht, deren Zahl im Zuge
einer höheren Lebenserwartung ja nicht allein in Deutschland vermutlich
anwachsen wird. Das Gegenteil ist der Fall - quer durch Europa und quer
durch alle Altersgruppen. Wie hoch bereits heute das Maß an gegenseitiger
Unterstützung zwischen den Generationen ist, darauf weisen die Ergebnisse einer Studie hin, die am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zum Thema „Gesundheit und Pflege in einem erweiterten Europa“
entstanden ist: In den zehn neuen EU-Mitgliedsstaaten erbringt fast jeder
Vierte regelmäßig freiwillige Pflegeleistungen; in den 15 Ländern der alten
Europäischen Union trifft dies auf mindestens jeden Fünften zu.

! Die ausgewerteten Eurobarometer-Umfragen zeigen außerdem: Denkbar
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schlechteste Alternative ist für eine große Mehrheit die Unterbringung in
einem Pflegeheim. Als weitaus bessere Lösung sehen mehr als 80 Prozent der
befragten EU-Bürger in 24 der hier untersuchten 28 Länder die Inanspruchnahme von Pflegediensten an, die eine Betreuung älterer hilfebedürftiger
Menschen in den eigenen vier Wänden ermöglicht. Und: Sowohl in den
südeuropäischen EU-Staaten als auch in den neuen Mitgliedsländern hält
man nicht nur in der Altersgruppe 60plus, sondern auch unter den Jüngeren
zwischen 15 und 34 Jahren eine künftig stärkere Verantwortung der Familie
für wünschenswert.

