Mitteilungsblatt //
01.2019
Sehr geehrtes Mitglied,
in den letzten Wochen haben wir viele Rückmeldungen erhalten. Wir freuen uns über jeden, der
sich einbringt und bedanken uns ganz herzlich.
Mit diesem Mitteilungsblatt möchten wir Sie nun
über den aktuellen Stand mit Blick auf die neue
Beitragsordnung und die Erarbeitung der Berufsordnung informieren. Die in 2019 bereits verabschiedeten Satzungen und Ordnungen haben wir
umliegend für Sie aufgeführt.

Neue Beitragsordnung //
Jahresbeitrag 2018
Die neue Beitragsordnung liegt dem Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung zur Genehmigung vor. Die Übergangsvorschrift wurde aber bereits
genehmigt. Damit wurde die Frist zum Einreichen der
Selbsteinstufung für den Jahresbeitrag 2018 verlängert. Die Mehrzahl der Mitglieder hat uns die Selbstauskunft bereits zukommen lassen. Wenn Sie aber
noch nicht dazu gekommen sind, haben Sie nun noch
bis zum 31.03.2019 Zeit dazu.
Die neue Beitragsordnung wird ab dem Beitragsjahr
2019 gelten. Wir informieren Sie über die Inhalte, sobald uns die Genehmigung vorliegt.
Eine wichtige Frage möchten wir aber schon jetzt beantworten.
Erhalte ich wieder einen Regelbescheid?
Nein, es wird keinen Regelbescheid mehr geben. Sie
müssen Ihre Selbsteinstufung nur dann zusenden,
wenn
• sich Ihre Jahreseinkünfte geändert haben und/oder
• Sie noch keine Selbsteinstufung eingereicht haben.
Die Frist zum Einreichen der Selbsteinstufung für das
Beitragsjahr 2019 ist der 30.04.2019. Wenn Sie uns
bis dahin keine neue Selbsteinstufung zukommen
lassen, wird für die Berechnung Ihres individuellen
Beitrags die Summe aus Ihrer vorliegenden Selbsteinstufung verwendet. Es handelt sich weiterhin um 0,4%
der Jahreseinkünfte.

Regionalkonferenzen

Bald geht´s wieder los.
Wir starten in die zweite Runde der Regionalkonferenzen, um mit Ihnen vor Ort gemeinsam an
einer Berufsordnung zu arbeiten.
Im Spätherbst des letzten Jahres nahmen an den
Auftaktveranstaltungen zu den Regionalkonferenzen in sechs verschiedenen Städten Niedersachsens insgesamt rund 450 Personen aus verschiedenen Pflegesettings teil. Das ist großartig! Wir
bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz
herzlich für das Engagement.
In der Zeit von April bis Juni 2019 möchten wir
wieder mit Ihnen gemeinsam an der Entwicklung
unserer Berufsordnung arbeiten. Dieses Mal kommen wir dazu in weitere Städte Niedersachsens.
Ausgehend von den Ergebnissen aus der ersten
Runde wird es sich jetzt darum drehen, was berufliche Pflege ausmacht bzw. welche Aufgaben sie
übernimmt! Eine Ergebnispräsentation der letzten
Runde erwartet Sie vor Ort. Seien Sie dabei!
Wir freuen uns auf die gemeinsame Gestaltung
unseres Berufsstandes!
Weitere Informationen zu den Terminen, Veranstaltungsorten und Teilnahmebedingungen finden Sie
unter www.pflegekammer-nds.de/regionalkonferenzen

Herzliche Grüße,
Ihre Kammerversammlung

Satzungen und Ordnungen

An dieser Stelle informieren wir Sie über neue Ordnungen und Satzungen der Pflegekammer
Niedersachsen. Diese stehen außerdem für Sie zum Download bereit unter:
https://www.pflegekammer-nds.de/rechtliches.



Satzung der Ethikkommission
Eine der Selbstverwaltungsaufgaben der Pflegekammer Niedersachsen ist die Einrichtung einer
Ethikkommission. Die Kammerversammlung hat hierzu am 10.01.2019 die Satzung für die
Ethikkommission der Pflegekammer Niedersachsen erlassen.
Sie steht zum Download bereit unter:
https://www.pflegekammer-nds.de/files/downloads/satzung-ethikkommission.pdf



Übergangsweiterbildungsordnung
Das Land Niedersachsen hat der Pflegekammer zum 01.01.2019 die Verantwortung für die
Regelung der Weiterbildung in den Pflegefachberufen übertragen. Die Pflegekammer
Niedersachsen hat am 10. Januar 2019 eine Übergangsweiterbildungsordnung verabschiedet, um
einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Der Ausschuss Weiterbildung erarbeitet langfristig
eine komplett neue Weiterbildungsordnung für die Pflegefachberufe in Niedersachsen. Vor diesem
Hintergrund trafen sich am 24.01.2019 Vertreterinnen und Vertreter von 32 niedersächsischen
Weiterbildungseinrichtungen und der Pflegekammer Niedersachsen zu einer Arbeitssitzung in
Hannover.
Sie steht zum Download für Sie bereit unter:
https://www.pflegekammer-nds.de/files/downloads/weiterbildungsordnunguebergangsregelung.pdf



Übergangsvorschrift der neuen Beitragsordnung
Im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung am 18.01.2019 wurde durch die
Kammerversammlung eine neue Beitragsordnung verabschiedet.
o Am 30.01.2019 wurde § 10 der (neuen) Beitragsordnung durch das Ministerium für
Soziales, Gesundheit und Gleichstellung genehmigt.
Sie steht zum Download für Sie bereit unter:
https://www.pflegekammer-nds.de/uebergangsvorschrift-beitraege
Die Beitragsordnung liegt noch zur Genehmigung vor.

