Kurzvorstellung der Projektgruppe:
Gesundheit, Pflege& Lebensvorsorge
Leitung:
Dr. Veronika Schraut

Liebe Damen,
gerne stelle ich Ihnen die Projektgruppe Gesundheit, Pflege & Lebensvorsorge vor, die
ich mit Beschluss vom 24.01.2020 leiten darf.
Meine Expertise liegt exakt in diesem Bereich:
Meine Erstausbildung habe ich 2003 zur examinierten Altenpflegerin gemacht,
daraufhin eine Zusatzqualifikation zur Gerontopsychiatrie aufgesetzt.
Darauf erfolgten ein Studium Pflegemanagement und eine Promotion in
gerontologischer Pflegewissenschaft.
Nach verschiedensten beruflichen Stationen darf ich seit September 2015 die
Professur Geriatrische Pflege- und Rehabilitationswissenschaften an der Hochschule
Kempten besetzen, war und bin dort für die Entwicklung des Studiengangs
Geriatrische Therapie, Rehabilitation und Pflege sowie seit Januar 2020 auch für den
grundständigen Studiengang Pflege verantwortlich. Zudem besetze ich dort die
Position der Hochschulfrauenbeauftragten.
Seit 2010 leite ich meine eigene kleine Firma Pflegeconsult (www.pflegeconsult.net),
die sich mit Fort- und Weiterbildungen in Kliniken, Senioreneinrichtungen, Beratung,
Coaching und Wissenschaft in diesen Bereichen beschäftigt.
Meinen Praxisbezug stelle ich her, indem ich punktuell immer wieder an der Basis der
Pflege arbeite.
Im politischen Kontext bin ich Stadträtin in Memmingen ab Mai 2020, Vorsitzende der
FU Memmingen, als Beisitzerin im Landesvorstand der FU sowie im Parteivorstand
engagiert. Meine fachliche Expertise bringe ich überdies im Landesvorstand des GPA
ein.
Meine Kontaktdaten lauten wie folgt:
Dr. Veronika Schraut
Am Pfarrweiher 9
87700 Memmingen
dr.veronika.schraut@pflegeconsult.net
Homeoffice Telefonnummer: 08331/9412875
Handy Nummer: 0176/20416759

Am Besten erreichen Sie mich per Mail, so dass wir einen zeitnahen Telefontermin
vereinbaren können.

Für die Belebung der Projektgruppe habe ich vorgestellt, dass ich so offen als möglich
innerhalb aller Bezirke Bayerns über die jeweiligen Bezirksvorsitzenden einladen
möchte in unsere Landesleitung zu einem Runden Tisch der Projektgruppe, bei der
ich ein Impulsreferat halten würde zu folgenden Themen:




Gesundheit- Grundbedürfnis und Einflussmöglichkeiten des Menschen
Pflege im Kontext der Coronakrise und des Pflegenotstands. Was lernen wir
aus den Erfahrungen und wo müssen wir politisch ansetzen?
Lebensvorsorge- Altersarmut ist weiblich. Immer noch!

Dies soll natürlich nur pointiert mit einer zeitlichen Planung von 60 min die Bereiche
anreißen und zu einer gemeinsamen Diskussion im Anschluss an sogenannten
Thementischen motivieren.
Da würde ich mit den drei Kleingruppen gerne Schwerpunktthemen herausarbeiten,
die wir anschließend miteinander priorisieren in Bezug auf die Bearbeitungsreihenfolge
und – intensität.
Über eine rege Beteiligung würde ich mich sehr freuen und bitte um Ihr Verständnis,
dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein Termin konkretisiert werden kann.
Für die Zeitdauer der 1. Sitzung unserer Projektgruppe plane ich, drei Stunden nicht
zu überschreiten und den Termin wenn möglich vor oder nach einer
Landesvorstandssitzung anzubieten.
Auf Ihre Anregungen auch außerhalb des Treffens freue ich mich natürlich ebenfalls
unter den angegebenen Kontaktdaten.

Mit besten Grüßen,

Dr. Veronika Schraut

