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Beschreibung
Immer mehr alte Menschen möchten möglichst lange daheim bleiben und lassen sich dabei
nach Möglichkeit von gemeinnützig orientierten oder privaten spitalexternen -Diensten
unterstützen. Letztere haben eine Nische für Migranten geschaffen, in der fast ausschliesslich
Frauen beschäftigt sind. Im Bereich der 24-Stunden-Betreuung hat sich ein Pflegemodell für
Care-Migrantinnen entwickelt, die in Zeiträumen von zwei Wochen bis zu mehreren Monaten
zwischen Herkunftsland und Arbeitsplatz pendeln. Ermöglicht wird dies durch die
Personenfreizügigkeit und einer Vielzahl Vermittlungsagenturen, von denen viele juristisch in
einem Graubereich tätig sind. Das vorliegende Buch setzt sich mit dem Arbeitsmarkt CareMigration und den Herausforderungen, denen sich die Care-Migranten stellen müssen,
auseinander. Ziel ist es aufzuzeigen, welche Möglichkeiten die Soziale Arbeit hat, um diesen
Sektor der Care-Arbeit positiv zu beeinflussen und Migranten eine Hilfestellung in ihrem
Arbeitsfeld geben zu können. Unter anderem geht es dabei um die Frage, wie sich die
Ressourcen (Fähigkeiten, Kompetenzen und Kräfte) der Care-Migrantinnen stärken lassen.

Was passiert in den. Haushalten im Norden und im globalen Süden und was auf den globa
lisierten Care-Arbeitsmärkten? Wie steht es mit der Zeit, dem Geld, den Rechten der Frauen?
Aus ... chen Beitrag die öffentliche Hand zum Beispiel im Bereich .. die Ausbeutbarkeit der
Arbeitskraft in der Pendelmigration.
22. Aug. 2017 . 27.03.2017 / Gesundheits- und Sozialdepartement. Anfrage Sager Urban und
Mit. über das Ausmass der Care-Migration im Kanton Luzern (A 308). Zu Frage Nr. 1: Hat sich
der Regierungsrat bereits mit dem Phänomen der Pendelmigration beschäftigt? Falls ja, welche
Informationen wurden dazu publiziert.
5. Nov. 2009 . Care-Ökonomie. Ein Engel aus Polen. Pflege ist in der Schweiz Privatsache.
Zuständig dafür sind meist Frauen über fünfzig. Was tun, wenn die . Für die Zahl der
Beschäftigten im Bereich der häuslichen Pflege und Betreuung älterer und kranker Menschen
liegt keine gesonderte Schätzung vor.
2. Juli 2015 . Transnationale Lebens- und Arbeitsverhältnisse, besonders im Bereich der
Betreuung und. Unterstützung von . Transnationale Care-Arbeiterinnen in Haushalten älterer
Menschen: ein wachsendes Phänomen ... 2014; zur Auswirkung der Pendelmigration auf die
nationalen Pflegesysteme: Miljes 2014.
die Entlohnung der verrichteten Arbeit. Diese sind dafür ausschlaggebend, dass in diesem
Bereich so viele Migrantinnen zu finden sind. Im letzten Abschnitt wird der für die . Caring,
Cleaning bezeichnet (Anderson 2000). Dabei geht es .. poräre, zirkuläre oder Pendelmigration,
um nur einige Begriffe, die besonders in.
4. Juli 2014 . Nach einigen Wochen oder Monaten wechseln sie sich mit einer anderen Frau ab
(Pendelmigration). Bei eigenen Care-Verpflichtungen im Heimatland werden diese in der
Abwesenheit meistens von den Großmüttern wahr genommen. Häufig arbeiten auch Frauen in
diesem Bereich, die bereits in.
Aspekte der Beschäftigung von Migrantinnen im Care-Bereich - Transnational - Europäisch Global - Peter Engert - Masterarbeit - Sozialwissenschaften allgemein . Transmigration (von
einigen Autoren auch „Pendelmigration“ genannt) „…bezeichnet eine Wanderungsform, bei
der die Wandernden ihren Wohnsitz im.
Ebenso werden mit einer Genderperspektive die Lebens- und Arbeitsverhältnisse (wobei
neben der bezahlten Arbeit auch die Reproduktionsarbeit im familiären Care-,
Ernährungsversorgungs- und Reinigungsbereich thematisiert wird) hinsichtlich der Themen
befragt, wie die tendenziell marktorientierte Umstrukturierung/.
Es kommt immer mehr Bewegung in den Arbeitsbereich Care. . Deswegen sprechen im CareBereich Aktive von einer Krise sozialer Reproduktion. .. Pflegenden, stellt Familien dauerhaft
vor die Zerreißprobe und treibt sie in legale Grauzonen, wenn sie sich professionelle Hilfe
holen wollen (Stichwort: Pendelmigration).
22. Juni 2016 . 632. Anfrage (Arbeitsrechtliche Kontrollen im Bereich der Care Migration). Die
Kantonsrätinnen Sibylle Marti und Pia Ackermann, Zürich, haben am 4. April 2016 folgende
Anfrage eingereicht: . War die Pendelmigration bisher je Gegenstand von Untersuchungen

durch das AWA? Falls ja, was sind die.
26. Nov. 2012 . Bernhard Emunds und Uwe Schacher. Ausländische Pflegekräfte in
Privathaushalten. Abschlussbericht zum Forschungsprojekt. November 2012. Frankfurter ...
arbeit stellt einen – wohl nicht gerade kleinen – Bereich der Erwerbstätigkeit in Deutsch- land
dar .. Der Begriff Pflegearbeit statt z.B. Care bzw.
Kritische Betrachtung der lösungsorientierten Beratung mit Jugendlichen / "Wodurch zeichnet
sich die lösungsorientierte Beratung mit Jugendlichen im Heim aus?" Bachelor Thesis Soziale
Arbeit Olten 2015. Achatz Renate Christine. Pendelmigration im Care-Bereich / Eine
exemplarische Studie zur soziobiografischen.
9. Febr. 2009 . Die Care Work wird offenbar weiterhin als weiblich verstanden; daraus folgt
laut Lutz die Fortsetzung der Analogiebildung zwischen dem Geschlecht der zu . Ein weiteres
Phänomen ist die Pendel-Migration, die vermehrt von Frauen aus osteuropäischen Ländern
praktiziert wird, um in ihrem Herkunftsland.
7. Juni 2016 . finden können (siehe www.care-info.ch). Für die Trägerkantone bietet die . 2.3
Umfang der Pendelmigration in der Hauswirtschaft im Kanton Schwyz. Wie viele Personen im
Rahmen der .. Aktuellen Handlungsbedarf sieht der Regierungsrat im Bereich der Prävention
und Information der Betroffenen.
Die Beschäftigung von MigrantInnen in der 24-Stunden-Betreuung Bernhard Weicht, August
Österle. zuzunehmen und wird . Im Falle von Pflege und Betreuung kann dieser einerseits den
professionellen Pflegebereich, andererseits aber auch den familiären Bereich, im Sinne eines
care drain, betreffen. Wie oben bereits.
Pendelmigration und Altenbetreuung in der Schweiz . frage nach Betreuerinnen in
Privathaushalten stark an. In den Medien wurde bald darauf für die Schweiz die ge- schätzte
Zahl von 30 000 Care-Migrantinnen – in den aller- meisten Fällen sind es . Graubereich, was
in vielen Fällen prekäre Arbeitsbedingun- gen zur.
Die As\mmetrie zwischen dem sogenannten Ãaltenµ und Ãneuenµ EuroSa wird im Bereich
der Care-Politik besonders augenfällig damit ist ein AsSekt wohlfahrtsstaatlicher Politik
gemeint, als dessen Akteure die Trias Staat, Familie und Markt gelten (EsSing-Andersen 1990).
Wohlfahrtsstaatliche Care-Politik in West- und.
17. Aug. 2016 . Lücken in der Versorgungsstruktur u.a. durch Import von Personalressourcen
(Care-Migration, 24-h-. Betreuung)4 oder die Verlagerung von Sorgearbeit in . eingereichte
Postulat Schmid-Federer 12.3266 «Rechtliche Rahmenbedingungen für Pendelmigration zur
Alterspflege». Am 29. April 2015 hat der.
Treffer 51 - 60 von 1294 . geändert am: 27.03.2017; Ministerin Steffens: Damit
Pendelmigration nicht auf Kosten der Gesundheit geht: Projekt soll Therapie-Unterbrechungen
vermeiden: Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter teilt
mit:Nordrhein-Westfalen ist das Bundesland, in dem die meisten.
Sie sieht den gesamten Bereich der Sorge-Arbeit in der Krise – und fordert mehr „CareGerechtigkeit“. DIE FURCHE: Frau Professor Appelt, Sie orten . Aber das Problem ist, dass es
durch diese Pendelmigration zu einem Care-Drain in den Heimatländern kommt. Entweder die
Betreuerin ist alleinstehend.
30. Juli 2012 . be und treibt sie in legale Grauzonen, wenn sie sich professionelle Hilfe holen
wollen (Stichwort: Pendelmigration). Überfällig ist darum eine ge- sellschaftliche . sondere im
Bereich der 24-Stunden-Pflege. Das .. Zusammenhang von Geburtenrate und Care-System:
Europäische Länder im Vergleich.
18. Mai 2017 . Referentin: Ewa Palenga-Möllenbeck ist Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Frauenund Geschlechterforschung der Goethe-Universität Frankfurt. Sie hat umfangreich zu
Migration, Care und Gender publiziert. Ihre Monographie „Pendelmigration aus

Oberschlesien. Lebensgeschichten in einer transnationalen.
16. Sept. 2014 . News. "Steigende Nachfrage nach Care-Arbeit in Privathaushalten Pendelmigration aus Osteuropa und ihre Auswirkungen". Referat von Simone Küng,
Politologin, Dozentin an der Berner Fachhochschule im Bereich So-ziale Arbeit. Der Vortrag
findet am Donnerstag, 16. Oktober 2014 um 14.30 Uhr im.
1. Dez. 2016 . (wissenschaftlicher) Nachwuchs im Bereich feministischer, gender- und_oder
queerorientierter .. Veröffentlichungen zum Römischen Recht, zu ausgewählten Fragen des
geltenden Rechts, im Bereich .. im Care Bereich häufig unter prekären Rahmenbedingungen
arbeiten, kritisch gegenüber- stehen.
1. Stellungnahme zum 8. Familienbericht der Bundesregierung. Vorwort. Die BuKoF ist der
Zusammenschluss der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an. Hochschulen. In der
BuKoF wirken die Mitglieder zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Bereich der. Frauenförderung
und Gleichstellung an Hochschulen zusammen.
Lebenszyklus und Gender sind in ihrer Kombination in Bezug auf die Migration zugleich ein
Vor- und ein Nachteil: Auf der einen Seite führen sie dazu, dass . der Migration im Bereich
Haushaltsarbeit.23 Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Erweiterung des
Arbeitsangebotes im männerspezifischen Bausektor in.
In dem vorliegenden Text werden die politischen Leitstrategien im Bereich der
Pflegeversicherung, der Steuergesetze sowie der Familien- und. Beschäftigungspolitik der
beiden „konservativen Wohlfahrtstaaten“ miteinander verglichen. Who Cares? Gender,
Migration and Care Work in Austria and Germany. Von Karen A.
und finanziellen Rahmenbedingungen im Care-Bereich erläutert. Anschliessend richtet .. Wie
kann die Soziale Arbeit präventiv unter Care- Migrantinnen im Bereich Arbeitsausbeutung tätig sein? .. Die Care-Migrantinnen betreiben oft die sogenannte Pendelmigration, welche eine
Form von transnationa- ler Migration.
1 Da es nur sehr wenige männliche Migranten sind, die in der häuslichen Pflege in
Deutschland arbeiten, wird in diesem Beitrag die . Pendelmigration handelt es sich um die
spezifische Form einer befristet und wiederholt . wird, gibt es mehrere Lösungen im
Grauzonenbereich, deren Rechtmäßigkeit auch unter. Juristen.
Horvath (2009) die ,,Pendelmigration zwischen Heimatland und . für die Arbeitsaufnahme zu
migrieren. Klassische Beispiele für erwerbsbedingte Zirkelmigration sind Saisonarbeiter/-innen
im Agrar- oder Tourismus-. Bereich. Häufig . Genau diese Konstellation ist im hier
beschriebenen Forschungsprojekt von Interesse.
Dies drückt sich auch in der Bezahlung der Erwerbsarbeit im Sorgebereich aus. Ich erinnere an
.. „Wirtschaft ist Care“. Ihr geht es um einen anderen. Blick auf Menschen, um ein verändertes
Menschen- bild, für das abhängig in Beziehung zu leben und auf . HyperWerk mit einer Arbeit
zum Thema Pendelmigration abge-.
Im Sommer 2013 haben Care-Arbeiterinnen in Basel mit Unterstützung der Gewerkschaft des
Personals der .. Gewerkschaftssekretärin in Basel beim VPOD für den Gesundheitsbereich
zuständig ist, übernahm fortan ... Rahmenbedingungen für Pendelmigration zur Alterspflege«
publiziert, der festhält, dass heute in der.
21. Febr. 2013 . Die neuste Ausgabe des «Widerspruchs» trägt den Titel «Care, Krise und
Geschlecht» und beschäftigt sich mit diesen Fragen. . Prekäre Pendelmigration . Sie sind es,
die durch zusätzliche Gratisarbeit die wegfallenden Leistungen des Staats (sei es im Bereich der
Kinderbetreuung oder der Pflege).
6. Dez. 2011 . mit Blick in den stationären Bereich rasch klären: Jeder. Spitalarzt, jede
Fachperson im Spital steht . wie in früheren Publikationen vertritt er eine libe- rale Sicht der
Dinge. im gespräch mit Care manage- ... Pendelmigration, Pflegestützpunkte als Anlaufstelle

für. Erkrankte, Angehörige und Professionelle,.
wenn wir uns mit den aktuellen Umbrüchen in der Care-Ökonomie der. Schweiz
auseinandersetzen (vgl. .. träge und Kunden im Bereich der Betreuung und der
Haushaltsdienste. Rund-um-die-Uhr-Pflege zuhause .. Form von Pendelmigration (auch
Shuttle-Migration genannt): Sie arbei- ten ein paar Monate in der.
14. Mai 2014 . Die betreffenden Arbeitsverhältnisse befinden sich in einer rechtlichen
Grauzone, da dieser Bereich bislang unzureichend geregelt ist. . derart gering geschätzt wird,
dass sie an Menschen delegiert wird, die durch Existenznot in eine unwürdige Pendelmigration
oder in die Illegalität getrieben werden?
Kritische Betrachtung der lösungsorientierten Beratung mit Jugendlichen / "Wodurch zeichnet
sich die lösungsorientierte Beratung mit Jugendlichen im Heim aus?" Bachelor Thesis Soziale
Arbeit Olten 2015. Achatz Renate Christine. Pendelmigration im Care-Bereich / Eine
exemplarische Studie zur soziobiografischen.
Pendelmigration, die kurz- oder mittelfristig eine Alternati- . Mai 2011 im Bereich der
haushaltsnahen Dienstleistungen ... te Care Chain. des Studiums der Aufenthalt hier stärker im
Vordergrund als die Uni, das wurde klar, als ich fertig war und das Visum ablief. Da bleiben
war eigentlich ganz einfach, ich hab al-.
4. März 2014 . Die vorgestellte Arbeit soll dazu beitragen, das Problem der illegalen Anstellung
polnischer Pflegekräfte in Deutschland zu beschreiben, um anschließend etwaige
Veränderungen, im Bereich deutscher gesetzlicher Regelungen, Pflegestruktur und Kosten zu
initiieren. Forschungsergebnisse, die im.
11. Juli 2017 . 10'000 Care-Migrantinnen versorgen pflegebedürftige Menschen in
Privathaushalten. . Bundesrat, Bericht Pendelmigration, 29.4.2015 . Das Aargauer
Migrationsamt hat einer grossrätlichen Interpellation folgend im letzten Jahr
Arbeitsverhältnisse im Betreuungs- und Pflegebereich einer schriftlichen.
A. Das Privat- und Familienleben in der Rsp des EGMR. 10. B. Rechte unehelicher Väter:
Zaunegger/Deutschland . IV. Aspekte eines transnationalen Arbeitsmarktes. 152. A.
Pendelmigration oder living at home and . C. Warum werden Migrantinnen im Care-Bereich
nachgefragt? 163. VI. Resümee und Perspektiven. 164.
Besonderheiten bei KA. • Wenig erforschte Kategorie. • Zunehmende Bedeutung im Care
Bereich („Engel aus Polen/ Slowakei“). • Ausdruck der Pendelmigration flexibilisierter
Arbeitskräfte (Erntehelfer aus Osteuropa/ Finanzdienstleister etc.) • Integrationsbedarf, fähigkeit? ☞ Spezifische Informationsangebote zur Lösung.
16. Nov. 2016 . „Pflegende Angehörige/Familien im Migrationskontext: Vereinbarkeit von
work and care“. Dr. Sarah Schilliger, Universität . im Bereich der 24h-Betreuung. Ihr
Geschäftsmodell . im Privathaushalt. --------. Sarah Schilliger ist Soziologin und promovierte
2014 an der Universität Basel zur Pendelmigration von.
FHNW. September 2012 – Januar 2015 (2 Jahre 5 Monate). Thema Bachelor-Thesis
Pendelmigration im Care-Bereich - eine exemplarische Studie zur sozio-biografischen
Herausforderung von Care-Migrantinnen.
Forschungsthemen im Bereich der angewandten Gesellschaftswissenschaften ist insoweit
erfreulich, da es eine Brücke .. Home Care in Austria: The Interplay of Family Orientation,
Cash-for-Care and Migrant Care . Die qualitative Analyse der Interviews zeigt, dass die
regelmäßige Pendelmigration und die mehrwöchige.
12. Mai 2017 . Der Begriff Care-Migration umschreibt ein Arrangement, bei dem
Migrantinnen, vornehmlich aus Mittel- und Osteuropa, dauerhaft oder in der spezifischen
Form der «Pendelmigration» in Privathaushalten von pflege- und . hauswirtschaftliche
Ausbildung oder im Bereich der Pflege und Betreuung von.

1. März 2016 . Pflegefinanzierung. 10. Leicht negative Anlageresultate der AHV/IV/EOAusgleichsfonds im Jahr 2015. 11. Revision Ergänzungsleistungs- gesetz. 11. Rücktritt von
Karl Vögeli .. len, dass sich der SSR im Bereich Ge- nerationendialog stärker ... zur
Pendelmigration mit dem Titel. «Ohne Betreuung geht es.
Regulierung und von Care. Birgit Pfau-Effinger und Steven Saxonberg. Multi-optionale
Familienpolitiken in europäischen Wohlfahrtsstaaten. Tina Schmid. Sozialpolitik ...
Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Pflege und Betreuung aus - .. Pendelmigration in
Privathaushalte im Westen für eine transnationale Le-.
Pendelmigration in sog. Rotationssystemen (6-10 Wochen Arbeit . zunehmende Entwicklung
zu einem Markt (v.a. im grauen Bereich);. 4. Anhaltende Tendenz, das Phänomen .
Herausforderung: quasi familiäre Arbeitsbeziehungen in Care-Arbeit, oft im sog. Live-inArbeitsmodell (z.B. 24-Stunden Altenpflege, Au-. Pairs).
7. März 2017 . 20 kW beträgt der leistungsabhängige Anteil der Gebühr Fr. 400.00 (Fr.
20.00/kW). Zusammen mit den. Gebühren für die Nebenbewilligungen und die
Grundaufwendungen für die Konzessionserteilung müsste voraussichtlich mit Kosten im
Bereich von 1'000 bis 5'000 Franken gerechnet werden. RG 0016/.
betreutes Wohnen etc.) • neue private Anbieter. (u.a. für Pendelmigration) . leistungen
namentlich bei Demenz und für Palliative Care. 4) Taugliche Lösung für die Akut- und ..
Bundesbeitrag an den IPV-Anteil für die Langzeitpflege und Anteil Bundesbeitrag an die AHV
im Bereich AHV-. HE, ohne Anteil EL zur AHV für.
24. Juni 2013 . Mögliche Einsatzfelder von Care-WorkerInnen bestehen also im Bereich
Haushalt (Waschen, Bügeln, Putzen, etc.) als auch der Betreuung, Pflege und/oder Erziehung
von Menschen unterschiedlichen Alters. Nach Geschlechtern differenziert betrachtet, wird
Care-Work heutzutage überwiegend von Frauen.
16. Okt. 2015 . Im reichen Norden wird Care-Arbeit zunehmend zu schlechten Bedingungen
an MigrantInnen delegiert und damit die Ungerechtigkeit glo- baler Arbeitsteilung vertieft. ..
Pflege von Älteren: Dieser Bereich ist in ers- ter Linie durch die .. sche Forschung zur
Pendelmigration polnischer Care-Arbeiterinnen.
11. Apr. 2013 . Caritas Schweiz fordert in ihrem neuen Positionspapier "Care-Migration
braucht faire Rahmenbedingungen", dass sich dies ändert. Dies umso mehr, als . Das
Positionspapier zeigt auch weitere Massnahmen auf, die notwendig sind, um die
Pendelmigration in einen fairen Rahmen zu stellen. So sind die.
CARE-MIGRATION – TRANSNATIONALE SORGEARRANGEMENTS IM
PRIVATHAUSHALT. 4. INHAltSverzeICHNIS. 5. Ergebnisse der Experteninterviews. 40. 5.1
Merkmale und Ausmass des Phänomens der Care-Migration. 40. 5.1.1 von Ost nach West und
zurück: Pendelmigration. 40. 5.1.2 Care-Migration in der.
Internationale Arbeitsteilung im Bereich Care und die Rolle der Sozialen Arbeit. . In: Sozial
Extra, 39. Jg., Heft 1/2015, S. 32-35. Migration macht Schule. Herausforderungen für Care in
einer rumänischen Gemeinde. In: Mittelweg 36, 21. ... Zur Pendelmigration polnischer Frauen
in Privathaushalte der Bundesrepublik.
13. Febr. 2017 . Care-Migrantinnen und -Migranten erlauben es vielen pflegebedürftigen
Schweizerinnen und Schweizern, im eigenen Zuhause wohnen zu bleiben. Wie prekär ihre .
Welchen Beitrag können Sozialarbeiterinnen und -arbeiter leisten, um der Arbeitsausbeutung
im Care-Bereich einen Riegel zu schieben?
13. Jan. 2016 . Eine willkommene Erscheinung ist daher die Pendelmigration. Nicht zufällig
sind Pendel-Migranten meist weiblich und arbeiten im privaten Pflege- und Betreuungsbereich
(deshalb auch «Care-Migrantinnen»). Abgesehen davon, dass sie nur einen Bruchteil dessen
verlangen, was eine Pflegefachkraft der.

Das Leitbild von CareInfo. Die Schweiz altert und immer mehr findet der Begriff «CareMigration» Eingang in öffentliche Diskussionen. Damit ist eine Arbeits- und Pendelmigration
von Frauen als «Care-Migrantinnen» (siehe Box rechts) gemeint. Die Care-Migration wird
kontrovers diskutiert: Die einen sehen darin eine.
29. Febr. 2016 . Nun – so wird die Forderung wiederholt geäußert – soll die Familienbeihilfe
für diese EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in Österreich arbeiten, deren . arbeiten heute nach
dem System der Pendelmigration als 24-Stunden-Betreuerinnen in Österreich und betreuen
ältere Menschen in ihrem Zuhause.
Frauenarbeit im Bereich der Angehörigenpflege nicht als Arbeit gesehen wurde, wogegen sie
erfolgreich bis zum . Care Work umfasst den gesamten Bereich der Fürsorge und Pflege, d.h.
familialer und institutionalisierter Aufgaben der ... Welten: Zur Pendelmigration polnischer
Frauen. In: Zeitschrift für Frauenforschung.
16. März 2012 . März 2012 wurde das Postulat "Rechtliche Rahmenbedingungen für
Pendelmigration zur Alterspflege" (12.3266) . für schwangere Frauen und Mütter für CareArbeiterinnen im Privathaushalt nicht zur Anwen- . Pendelmigrantinnen und –migranten im
Bereich der Betagtenbetreuung Frauen sind. Es sind.
steigender Frauen- und Müttererwerbsarbeit in Deutschland weiterhin vor allem familial
organisiert und sozialpolitisch als private Aufgabe strukturiert? Welche zivilgesellschaftlichen
Folgen hat die Pendelmigration von Care-Arbeiterinnen in den Heimatgemeinden? Wer
verrichtet dort CareArbeit in welcher Qualität, wenn.
11. Jan. 2012 . Wohlfahrtsbeiträgen im Care-Bereich als auch gegenüber den
Geschlechterungleichheit produzieren- den Wirkungen von Sozialstaatsregimes (z.B. Lewis ..
„Pendelmigration“ von professionell Pflegenden aus dem Ausland in zwei Projekten aus Sicht
der. Angehörigen und aus Sicht der öffentlichen.
Migrantas thematisiert Migration, Identität und interkulturellen Dialog und bedient sich in
seinen vielfachen. Projekten der Werkzeuge . Praxisbegleitung und Forschung im sozialen
Bereich gGmbH, erstellt im. Auftrag der Beauftragten ... Wie sich die Pendelmigration konkret
ausgestaltet, hängt stark von dem individuellen.
Care-Arbeit,. Fürsorgebeziehungen und die Befähigung zur Selbstsorge stellen unerlässliche.
Voraussetzungen für das soziale Zusammenleben und die . im vorliegenden Band resümiert:
„[A]ll humans need care, all the time“ (Tronto: 42). .. Prekarität im Bereich der Care-Arbeit
nach wie vor überwiegend Frauen und hier.
Juliane Karakayali: Transnational Haushalten. Biographische Interviews mit care workers aus
Osteuropa; Rerrich, Maria S. Sigrid Metz-Göckel, A. Senganata Münst, Dobrochna Kalwa:
Migration als Ressource. Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der
Bundesrepublik; Lisner, Wiebke Anke Sawahn: Die.
7. Apr. 2017 . Pendelmigration im Care-Bereich, 978-3-330-51579-6, 9783330515796,
3330515791, Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Immer mehr alte Menschen möchten möglichst
lange daheim bleiben und lassen sich dabei nach Möglichkeit von gemeinnützig orientierten
oder privaten spitalexternen -Diensten.
Angestrebt wird ein „adult-worker-model“ (d.h. möglichst alle erwachsenen Personen
zwischen. 20 und 65 Jahren sollen erwerbstätig sein). Kritik: Damit entstehen „Lücken im
Betreuungsbereich“. Anzustreben wäre daher ein „adult-worker-carer- model“ (d.h. möglichst
alle erwachsenen Personen zwischen 20 und 65.
Wie hat sich die Anzahl der Arbeitsverhältnisse von Care Migrantinnen im Kanton Solo- thurn
seit 2011 . Im Bericht des Bundesrates zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für
Pendelmigration zur Al- terspflege .. der Schwarzarbeit und 5 Kontrollen im Bereich
Personalvermittlung (Meldepflicht) vorgenom- men. 3.2.6.

Wie klären Sozialarbeitende im Kanton Bern Abklärungsaufträge der KESB im zivilrechtlichen
Kindesschutz ab? Eine Untersuchung von . Eine Untersuchung der Sozialen Arbeit im
Asylbereich der Stadt Zürich. Sep 16. Bickel. Karin. ZH . Care und Pendelmigration im
Kontext sozialer Gerechtigkeit. Eine kritische.
5. Sept. 2013 . häuslichen Betreuung in den Blic nehmen und die Transformationsprozesse
und Modelle der Durchführung .. abgelöst werden, um die nächsten 14 Tage im Heimatland zu
verbringen (Pendelmigration). Seit der .. Beschäftigten wurden dem Bereich der Haus- und
Sorgearbeit zugeordnet; Ein- griffe in.
Hochaltrigkeit, Pflegebedürftigkeit und Pendelmigration im Kontext des demographischen
Wandels und . P. Kniejska, Migrant Care Workers aus Polen in der häuslichen Pflege,. DOI
10.1007/978-3-658-14206-3_2 .. undokumentiert] sowohl im urbanen als auch im ländlichen
Bereich (…) [ent- geltlich] beim Verrichten von.
16. März 2012 . Mit dem Rückgang dieser informellen Pflege, dem sozialstaatlichen Umbau
und dem gleichzeitig gestiegenen Bedarf in der ambulanten Pflege entstehen im Care-Bereich
zunehmende Versorgungsengpässe. Zunehmend wird Care-Arbeit für Betagte durch
Pendelmigrantinnen aus Deutschland und den.
14. Spezifische Herausforderungen für den Versorgungsbereich. 14. Weitere im
Zusammenhang mit der Alterspolitik stehende Themen. 15. Care-Migration. 15 .
Pflegeheimplanung und Pflegeheimliste im Altersbereich. 60 ... am 29. April 2015 einen
Bericht zum Thema «Pendelmigration zur Alterspflege» gutge heissen.
Ebenso ist zu beobachten, dass diese "Märkte" nicht nur deshalb entstehen, weil ein Bedarf an
Arbeitskräften in diesem Bereich vorhanden ist. Gleichzeitig entwickelt sich Bedarf, weil .
Über Pendelmigration im zwei- bis dreimonatigen Rhythmus versuchen die Mütter die
negativen Folgen abzufedern. Transnationale.
Sie fordert die «Unterstellung des Pflegepersonals der Pendelmigration in Privathaushalten
unter das Arbeitsgesetz» mit folgender Begründung: Gemäss der heute geltenden Regelung
unterstehen Pendelmigrantinnen und -migranten im Pflegebereich in Privathaushalten nicht
dem schweizerischen Arbeitsgesetz.
als Männer, verrichten mehr Care-Arbeit und sind seltener in Führungs- . im Bil- dungsbereich
bedeutende Veränderungen be- wirkt. ... (Pendelmigration). Mehrheitlich Frauen arbei- ten als
24-Stunden-Betreuerinnen und wohnen im selben Haushalt (Live-in). In ihren Herkunftsländern werden sie teilweise wiederum.
Pris: 709 kr. häftad, 2016. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Pendelmigration und
Mediennutzung av Silvia Herburger (ISBN 9783330509511) hos Adlibris.se. Fri frakt.
1. Mai 2016 . Pflege im Alter. Care-Migration muss politisiert werden. Der Wunsch, im Alter
zuhause betreut zu werden, prägt die aktu- elle Diskussion über die Pflegefinanzierung. 24Stunden-Pflege . Bewilligungen für PendelMigration dürfen nur dort erteilt . te über die
Entwicklungen im Sozialbereich und die.
22. Nov. 2007 . um den demografischen Wandel im Bereich der Pflege- und
Versorgungsdebatte. .. findet die Arbeit im Bereich der Schattenwirtschaft statt. .
Pendelmigration. Kontakte werden zunehmend in zwei Ländern gleichermaßen unterhalten,
sodass von einem „transnationalen Raum“ oder synonym zur.
Morrison et al.2008: 2 f., Han 2010: 80), aber ein ganz bedeutender Teil der weiblichen
Migration (insbesondere im Care-Umfeld in Privathaushalten) findet im Graubereich
irregulärer und illegalisierter Wanderungs- und Aufenthaltsformen statt und geht damit nur
sehr bedingt in offizielle Statistiken ein oder kann überhaupt.
8. Dez. 2017 . bezahlte Care-Arbeit kaum Eingang in volkswirtschaftliche Berechnungen,
obschon die im Jahr 2013 geleistete unbezahlte Arbeit auf einen . geübt werden, sind

unterbezahlt, vor allem im Care-Bereich. Auch wenn der ... sie an der Universität Basel mit
einer ethnographischen Studie zur Pendelmigration.
responsibility. Thus the state tries to avoid the financial burden of paying for long-term care. It
shows that the market is dictating state legislation in Austria: the laws which apply to 24hrlive-in-assistance ... Nach Bachinger (2009) fördert eine derartige Politik prekäre Arbeit im
Bereich der Pflege und Betreuung, und wie er.
Zukünftig könnte die Pendelmigration im Ruhestand aufgrund bilokaler. Orientierungen und
Beziehungen weiter zunehmen. .. derly Care in Europe“ wurde im Rahmen des 5.
Europäischen Forschungs programms . praktischen auch wissenschaftliche Aktivitäten im
Bereich des aktiven. Alterns. Es zielt darauf ab, a) die.
11. Nov. 2011 . Agenturen im Graubereich, die mit der Vermittlung von ausländischen
Betreuerinnen für Se- nioren ein . Die Schweiz ist also ein „privater Sozialstaat“ – ganz
besonders im Bereich der Altersver- sorgung und .. Die Care-Migrantinnen betreiben mit ihrer
Pendelmigration eine Art von „Lebenspraxis der.
3. Nov. 2007 . DISSERTATION. Titel der Dissertation. Der irreguläre Pflegearbeitsmarkt.
Zum Transformationsprozess von unbezahlter in bezahlte Arbeit durch die 24-Stunden-Pflege.
Verfasserin. Mag. Almut Bachinger angestrebter akademischer Grad. Doktor der Philosophie
(Dr. phil.) Wien, 2009. Studienkennzahl lt.
mit „Care-Work“ bezeichnet werden: Be- treuung, Versorgung, Erziehung, Pflege . Der Beitrag
beleuchtet die Akteurs- und Interessenkonstellationen im Bereich der haushaltsbezogenen
Dienstleistungs- arbeit. 1.2 VERÄNDERTE RAHMEN- ... wa durch Pendelmigration im dreimona- tigen Rhythmus die Betreuung der.
10. Juli 2017 . Altenbetreuerin im Ausland oder Care-Migrantin, wie es im Fachjargon heisst,
wurde sie, weil sie als 40-Jährige in ihrem Heimatland keine Stelle fand und als
alleinerziehende Mutter ihren beiden Kindern eine gute Ausbildung ermöglichen wollte. Der
Aufgabenbereich der Altenbetreuung reicht von der.
19. Sept. 2017 . 07.2011-05.2015, Post-doctoral Researcher, Sonderforschungsbereich 'Von
Heterogenitäten zu Ungleichheiten', Fakultät für Soziologie, Universität Bielefeld, . 2015,
Bilecen, B., Sienkiewicz J.J. Informal Social Protection Networks of Migrants: Typical
Patterns in Different Transnational Social Spaces.
Warum die Frau aus Polen im Schweizer Privathaushalt den betagten Vater pflegt. «CareArbeit wird inzwischen auf dem . Sie brau- chen diese Art von Pendelmigration als Strategie,
um ihr. Familienbudget aufzubessern. . Ökonomin, die mit ihrer Care-Arbeit in der Schweiz
mehr ver- dient, obwohl sie ja eigentlich eine.
3589.85 руб61.75 $ · Bookcover of Pendelmigration im Care-Bereich. Omni badge
9307e2201e5f762643a64561af3456be64a87707602f96b92ef18a9bbcada116 Pendelmigration im
Care-Bereich. Eine exemplarische Studie zur soziobiografischen Herausforderung von
osteuropäischen Care-Migrantinnen in der Schweiz.
27. Aug. 2017 . Was sagt es über eine Gesellschaft aus, wenn unerlässliche Sorgearbeit derart
gering geschätzt wird, dass sie an Menschen delegiert wird, die durch Existenznot in eine
unwürdige Pendelmigration oder in die Illegalität getrieben werden? Was bedeutet es ferner,
wenn im Gesundheits- und Sozialwesen.
Votum im NR zur eigenen Motion „Nationale Strategie gegen Cyberbullying und.
Cybermobbing“. 2013: • Seit Januar 2013 . Fragestunde an BR zur Pendelmigration für CareArbeit und der Alterspflege. • Nationalrat stimmt der Motion .. Anhörung von Kindern bei
Härtefällen im Asylbereich. Erster Cybermobbing-Fall wird.
migrantischen Live-In Care Work in Form des Personenbetreuungsgewerbes, nicht nur eine
im europäischen Vergleich . ausgebildetes migrantisches Arbeitskräfteangebot, Illegalisierung,

Pendelmigration) die. Zunahme des . informellen und irregulären Angeboten im Bereich der
Care Leistungen), 2) die steigende.
Die überwiegende Mehrzahl der im Care-Bereich tätigen Akteure stellen Frauen dar. Deshalb
soll den rumänischen Migrantinnen und deren Familien in diesem Forschungsbeitrag über die
Umverteilungsprozesse von Care-Arbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Diese
kommen als Pendelmigrantinnen für.
3. Jan. 2012 . Die Erfahrungen haben gezeigt, dass osteuropäische Länder mit einer
Abwanderung von Arbeitskräften aus dem Pflegebereich konfrontiert sind. . immer weiter
fort», sagt Sarah Schilliger, die zur Pendelmigration von Care-Arbeiterinnen aus Osteuropa in
die Schweiz eine Dissertation verfasst hat.
Doktorat der Rechtswissenschaft, Universität Zürich, Dissertationsthema: „Migrantinnen als
Pflegehilfen in Schweizer Privathaushalten – menschen- rechtliche Vorgaben und staatliche
Handlungspflichten“ (summa cum laude), nominiert für den Mercator Award 2016 der
Universität Zürich. • Forschungsaufenthalt an der.
verified in a subsequent study in which the experiences of the care recipients are studied.
Keywords home care . Dieser Modus wird von Cyrus (2000) als Pendelmigration be- zeichnet.
Die Mehrzahl der . tungen im hauswirtschaftlichen und grundpflegerischen Bereich verloren
gehen (Neu- haus et al. 2009). Dieses.
Im Sommer 2013 gründeten polnische Care-Arbeiterinnen mit Unterstützung der
Dienstleistungsgewerkschaft Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) . der
Organisierung in einem Arbeitsfeld, das meist unsichtbar bleibt und als unorganisierbar gilt,
gleichzeitig aber ein Bereich ist, der für die gesellschaftliche.
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