
   
 

 

 

 

Abschlusserklärung zum 3. Caritas Ost-West-Workshop zu  

Pflegemigration “Fair Care Migration and Mobility in Europe” 

 

Caritas-Organisationen aus der Slowakei, aus Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Moldawien, 

Deutschland, Österreich, der Schweiz und Caritas Europa beschäftigen sich seit mehreren 

Jahren mit den Rahmenbedingungen, unter denen Betreuungs-und Pflegekräfte aus osteu-

ropäischen Ländern in westeuropäische Länder migrieren, um dort meist pflegebedürftige 

ältere Menschen in ihrer Häuslichkeit zu unterstützen. Auf der Grundlage von qualifizierten 

Konzeptionen haben verschiedene Länder tragfähige ost-west-Kooperationen zur Vermitt-

lung, Unterstützung und Qualifizierung der migrierenden Pflege- und Betreuungskräfte ent-

wickelt, erfolgreich erprobt und mit einem Leitbild und ersten Qualitätskriterien hinterlegt. 

Dabei war die Schaffung sozial- und arbeitsmarktpolitischer Rahmenbedingungen, die eine 

faire Migration unter transparenten Rahmenbedingungen ermöglichen sollen, ein wichtiges 

Ziel. 

Die Herausforderungen in den europäischen Mitgliedsstaaten an Langzeitpflege sind zwar 

sehr unterschiedlich, aber die Frage der Betreuung und Pflege älterer Menschen in unserer 

Gesellschaft ist ein gesamtgesellschaftlich europäisches Thema. Daher fordern die Caritas-

Organisationen, die an dem Workshop teilgenommen haben: 

(1) Ageing Society ist ein Politikfeld auf europäischer Ebene 

Aufgrund einer alternden Gesellschaft braucht es innerhalb Europas allgemein verpflichtende 

Mindeststandards und ein Grundrecht auf Pflege und Versorgung in allen Mitgliedsstaaten. 

Live-In Pflege kann unter geregelten Bedingungen ein Baustein bedürfnisgerechter Betreu-

ung sein. Gleichwohl sind die Zielländer aufgefordert, Live-In-Pflege nicht wie selbstver-

ständlich einzuplanen, sondern perspektivisch Konzepte zu entwickeln, die weniger auf die 

Unterstützung ausländischer Kräfte setzen. Die Herkunftsländer haben dafür Sorge zu tra-

gen, dass Menschen nicht aus Not ihr Heimatland verlassen müssen. Alternativen für nach-

haltige Pflege und Versorgungsmodelle sollten europaweit gefordert und gefördert werden.  

(2) Für die Gewinnung und Beschäftigung von Live-in-Care-Kräften sind immer sowohl 

die Gegebenheiten im Herkunftsland, die individuellen Umstände der Personen als 

auch die Anforderungen im Zielland zu berücksichtigen.  

Damit Anwerbung aus der Sicht aller Beteiligten gelingt, muss diese fair, human, unter 

Beachtung der Menschenrechte und verantwortungsbewusst gestaltet werden. Für die 

Anwerbung von Live-In-Care-Kräften, die meist keine Fachkräfte in der Pflege sind, ist 

trotzdem zu berücksichtigen, dass diese Personen in den Herkunftsländern ebenso wich-

tige Sorgearbeit übernehmen können, insbesondere wenn in diesen Ländern ähnliche 

demographische Entwicklungen bevorstehen wie in den Zielländern.  

 



 
 

(3) Live-in-Care-Kräfte haben das Recht auf legale Arbeitsverhältnisse 

Betreuungs-und Pflegekräfte aus mittel-, ost- und südosteuropäischen Ländern haben die 

gleichen Arbeitnehmerrechte wie Betreuungs-und Pflegekräfte in den Zielländern. Durch die 

spezifische Situation, dass diese Personen meist im Haushalt des pflegebedürftigen älteren 

Menschen wohnen, besteht die Gefahr, dass diese als jederzeit verfügbar angesehen und 

eingesetzt werden. Live-In-Care Kräfte brauchen einen umfassenden Sozialversicherungs-

schutz. 

(4) Vermittlungsagenturen, die Live-in-Care-Kräfte vermitteln, haben Qualitätsstandards 

zu erfüllen und sind verantwortlich, dass legale Arbeitsverhältnisse für Live-in-Care-

Kräfte gewährleistet sind 

Es braucht Qualitätsstandards für Vermittlungsagenturen, damit sich die pflegebedürftigen 

Menschen und ihre An- und Zugehörigen darauf verlassen können, dass sie ein legales Be-

schäftigungsverhältnis als Grundlage haben. 

(5) Live-in-Care-Kräfte müssen sich auf eine Begleitung vor Ort durch eine Pflegefach-

kraft verlassen können, die als Ansprechperson zur Verfügung steht 

Vermittlungsagenturen haben auch dafür Sorge zu tragen, dass die vermittelten Pflege- und 

Betreuungskräfte vor Ort begleitet, bei fachlichen und persönlichen Fragen unterstützt wer-

den und dabei eine_n Ansprechparter_in in der Muttersprache haben. Die Erfahrung, mit den 

unkalkulierbaren Risiken im Haushalt einer allein lebenden pflegebedürftigen Person allein 

gelassen zu sein und u.U. weit entfernt lebende Familien-Angehörige der zu Pflegenden in 

akuten Entscheidungssituationen nicht erreichen zu können, gehört zu den besonderen Be-

lastungen der Live-in-Care-Kräfte, die in der Ausgestaltung der Vermittlung abgewendet 

werden sollten. 

(6) Live-in-Care-Kräfte erwerben sich im Rahmen ihrer Tätigkeit Kompetenzen.  

Arbeit als Live-In-Care-Kraft erfordert eine Basisqualifikation. Im Rahmen einer Betreuung 

und Unterstützung älterer pflegebedürftiger Menschen erwerben Pflege- und Betreuungskräf-

te Kompetenzen. Durch eine geeignete Begleitung und beschäftigungsbegleitende Weiterbil-

dung (z.B. durch blended learning o.ä.) können diese systematisch vertieft und sichtbar ge-

macht werden, um sie dann in einem Kompetenzanerkennungsverfahren zu validieren. 

Dadurch können sie auf formale Qualifizierungsprozesse angerechnet oder für eine weiter-

gehende berufliche Tätigkeit genutzt werden. 

 

29. November 2019 
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Final declaration on the 3rd Caritas East-West Workshop "Fair Care 

Migration and Mobility in Europe" 

 

Caritas organisations from Slovakia, Romania, Bulgaria, Ukraine, Moldova, Germany, Aus-

tria, Switzerland and Caritas Europa have been working for several years on the framework 

conditions under which care and nursing staff from Eastern European countries migrate to 

Western European countries to support mostly elderly people in need of care in their homes. 

On the basis of qualified concepts, various countries have developed viable east-west coop-

eration partnerships to enable the recruitment/exchange, support and qualification of migrant 

care workers and support staff, which have been successfully tested and backed up with a 

mission statement and primary quality criteria. The creation of social and labour market poli-

cy conditions, which should enable fair mobility and migration under a transparent frame-

work, was an important goal. 

Although the challenges facing long-term care in the European Member States are very dif-

ferent, the issue of looking after and caring for the elderly in our society is a European issue 

for the whole of society. Therefore, the Caritas organisations that participated in the work-

shop call for: 

(1) Acknowledgement that Europe’s aging society is a relevant EU policy field  

Due to an aging society, Europe needs generally binding minimum standards and a basic 

right to care and provision in all EU Member States. Live-in care can be a building block of 

needs-based care under regulated conditions. Nonetheless, the target countries are urged 

not to take live-in-care as a matter of course, but to develop concepts that are less reliant on 

the support of migrant care workers. The sending countries of care workers have to ensure 

that care workers do not have to leave their home country out of necessity. Alternatives for 

sustainable care and care models should be demanded and promoted across Europe. 

(2) For the recruitment and employment of live-in-care workers, the circumstances in the 

sending country, the individual circumstances of the persons, and the requirements in 

the destination country must always be taken into account. 

In order for recruitment to succeed from the perspective of all stakeholders, recruit-

ment/exchanges must be fair, humane, respectful of human rights, and responsibly de-

signed. Regarding the recruitment of live-in-care workers, who are not typically nurses, it is 

important to remember that these individuals can also take on important care work in their 

countries of origin, especially if similar demographic developments are imminent in the desti-

nation countries. 

(3) Live-in-care workers have the right to legal employment 
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Caregivers and nurses from central, eastern and south-eastern European countries have the 

same employee rights as carers and nurses in the western countries. Due to the specific sit-

uations in which these people usually live in the household of the elderly person in need of 

care, there is a risk that the care work may be considered to be available and ready for work 

at all times, so 24 hours a day. But this is illegal. Live in-care forces need comprehensive 

social security coverage. 

(4) Recruitment agencies that provide live-in-care services have to fulfil quality standards 

and are responsible for ensuring legal employment for live-in-care workers 

There need to be quality standards for recruitment agencies so that people in need of care 

and their dependents can rely as a basis on having a legal employment contract. 

(5) Live in-care workers must be able to rely on on-the-spot attendance by a nurse avail-

able as a contact person 

Recruitment agencies must also ensure that the nursing and care staff provided are assisted 

on site, assisted with technical and personal questions and have an available contact person 

in their mother tongue. The experience, of being left alone with the unpredictable risks in the 

household of a single person in need of long-term care, or unable to reach a family member 

in acute decision-making situations is one of the special burdens of live-in-care workers, 

which should be averted in the placement design. 

(6) Live-in-care professionals acquire competences as part of their job. 

Working as a live-in-care worker requires a basic qualification. Nursing and care workers 

acquire competences in the care and support of elderly persons in need of care. Appropriate 

monitoring and employment-related further education (for example, through blended learning 

or similar) can be systematically deepened and made visible in order to then validate the 

qualified care worker through a recognition procedure of their acquired competences. As a 

result, they can gain credits toward a formal qualification or this can be used for further pro-

fessional activities. 

 

29 November 2019 
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