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Bundesmitgliederversamm-
lung und Fachtagung 2017

„Deutschland ohne private 
Pfl ege? Ein Wagnis ohne 
Gewinn.“
11. und 12. Mai 2017, Berlin
Estrel Hotel & Congress Center

Anspruch
pfl egen.

Bundesgeschäftsstelle

Friedrichstraße 148

10117 Berlin

Telefon: 030 308788 60

Telefax: 030 308788 89

bund@bpa.de

www.bpa.de
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Rückantwortfax
Bitte bis spätestens 7. April 2017 an (0228) 60438-99 faxen

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. in Druckbuchstaben ausfüllen:

Bundesverband

privater Anbieter

sozialer Dienste e.V.

Verwaltung

Bundesangelegenheiten

Oxfordstraße 12–16

53111 Bonn

Tel.: (0228) 604380

Fax: (0228) 6043899

info@bpa.de

www.bpa.de

VERANSTALTUNG:
Mitgliederversammlung

und Fachtagung 2017

TERMIN UND ORT:
11. und 12. Mai 2017

in Berlin

Teilnehmer:

 Mitgliederversammlung     Abendveranstaltung     Fachtagung

Vorname Name

 Mitgliederversammlung     Abendveranstaltung     Fachtagung

Begleitperson 1: Vorname Name

 Mitgliederversammlung     Abendveranstaltung     Fachtagung

Begleitperson 2: Vorname Name

Einrichtung

Adresse

PLZ/Ort

Tel.-Nr./Fax-Nr./E-Mail-Adresse

 Wir haben die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und erkennen diese ausdrücklich an.

Datum, Unterschrift/Stempel

Zeitplan: Die Angaben des Zeitplans erfolgen unter 

Vorbehalt.

Verhinderung: Mitglieder, die an der Teilnahme der 

Mitgliederversammlung verhindert sind, können 

sich gemäß § 7 Abs. 6 der bpa-Satzung wie folgt 

vertreten lassen:

Eine Stimmübertragung auf einen Mitarbeiter des 

Mitglieds oder auf ein anderes Mitglied ist zuläs-

sig; die Stimmvollmacht ist schriftlich nachzuwei-

sen. Ein Mitglied kann nicht mehr als ein anderes 

Mitglied vertreten.

Die Veranstaltung erfolgt im Namen und auf Rech-

nung des Bundesverbandes privater Anbieter sozi-

aler Dienste e.V., Oxfordstraße 12 – 16, 53111 Bonn.

Bankverbindung: 

Kontoinhaber: bpa e.V.

IBAN: DE86 3804 0007 0129 5070 00

Stichwort: bpa-Mitgliederversammlung 2017

Organisatorisches

Es steht bis zum 28. Februar 2017 ein begrenztes 

Zimmerkontingent zum Sonderpreis im Estrel 

Hotel zur Verfügung.

Die Zimmerbuchung nehmen Sie bitte über das 

komfortable Onlinetool auf unserer Homepage 

http://www.bpa.de/index.php?id=547 über den 

dortigen Link vor.

Zimmerreservierung

EZ: 118,00 €/Nacht 

zzgl. 18,00 € Frühstück/Person/Tag

DZ: 130,00 €/Nacht 

zzgl. 18,00 € Frühstück/Person/Tag

Die Zimmer stehen am Anreisetag ab 15:00 Uhr 

zur Verfügung und müssen am Abreisetag bis 

12:00 Uhr geräumt sein.

Stellplätze im Parkhaus des Hotels können nicht 

vorreserviert werden. Ausreichende kostenpfl ich-

tige Tiefgaragenplätze sind vorhanden.

Zimmerpreise



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

2017 wird ein entscheidendes Jahr für Europa, für 

Deutschland, aber auch für die private Pfl ege. Die 

Bundestagswahl im Herbst wird eine Richtungsent-

scheidung für die Pfl ege in unserem Land. Es mehren 

sich leider die Stimmen im politischen Raum, die der 

Ansicht sind, Pfl ege ließe sich in Deutschland auch 

ohne die privaten Anbieter organisieren. Dass wir 

mittlerweile über 50 Prozent der Pfl egeinfrastruktur 

bereitstellen und damit in Stadt und Land die pfl ege-

rische Versorgung sichern, wird dabei offenbar igno-

riert. Wir wollen das Jahr 2017 mit der Bundesmitglie-

derversammlung und der Fachtagung nutzen, um für 

die private Pfl ege und ihre mittelständisch geprägte 

Kultur in Deutschland zu kämpfen. Deshalb haben wir 

unsere Veranstaltung auch unter das Motto „Deutsch-
land ohne private Pfl ege? Ein Wagnis ohne Gewinn.“ 

gestellt.

Die am 11. und 12. Mai 2017 in Berlin stattfi ndende 

Bundesmitgliederversammlung und Fachtagung 

des bpa wollen wir in diesem Jahr ganz bewusst po-

litisch gestalten, denn es geht um die Zukunft Ihres 

Unternehmens und Ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Deshalb habe ich die Bitte, dass Sie zahl-

reich nach Berlin kommen und wir damit gemeinsam 

ein starkes Zeichen unserer Entschlossenheit zeigen. 

Sie machen damit deutlich: Ohne private Pfl ege geht 

es nicht!

Wir freuen uns, dass Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe sich für den bpa Zeit nimmt und auf 

der Bundesmitgliederversammlung Rede und Ant-

wort steht. 

Wir werden ein Positionspapier des bpa mit unseren 

Forderungen für eine gelingende Pfl egepolitik vorle-

gen. Es macht deutlich, wie die Herausforderungen 

für die Pfl ege im Jahr 2030 gemeistert werden kön-

nen. Unsere Positionen werden wir auf der Fachta-

gung in einer Diskussionsrunde mit den Positionen 

der pfl egepolitischen Sprecherinnen und Sprecher 

der derzeit im Bundestag vertretenen Parteien ab-

gleichen. 

Die Bundesmitgliederversammlung lässt die Resul-

tate der letzten zwei Jahre Revue passieren und stellt 

die Weichen für eine weitere erfolgreiche Arbeit des 

bpa. Grundlage hierfür ist ein solider Haushalt, der 

Ihnen vorgelegt werden wird. Turnusmäßig kommt 

es in diesem Jahr zur Wahl der Präsidentin/des Prä-

sidenten und zur Verleihung des bpa-Quality-Awards 

2017. Auch der gesellige Teil soll mit unserer Abend-

veranstaltung nicht zu kurz kommen.

Ich freue mich auf Sie, liebe Mitglieder, und auf ein 

gutes Gelingen.

Herzlichst Ihr

Bernd Meurer

Präsident

Mitgliederversammlung
und Fachtagung

Mitgliederversammlung
und Fachtagung

Abendprogramm im 
Estrel Festival Center
19:00 Uhr
Einlass mit Cocktailempfang

19:30 Uhr
Beginn

01:00 Uhr
Ende

Anträge zur Tagesordnung
Anträge, die in die mit der Einladung zur Mitglie-

derversammlung zu versendende Tagesordnung 

aufgenommen werden sollen, müssen bis zum 

23. März 2017 bei der bpa-Bundesgeschäftsstelle 

oder der bpa-Geschäftsstelle in Bonn eingehen.

Mitgliedschaftsanwärter
Einrichtungen, die sich zum Zeitpunkt der Mitglie-

derversammlung im Status der Anwartschaft oder 

im Aufnahmeverfahren befi nden, haben noch 

kein Stimmrecht.

Abendveranstaltung
Die Abendveranstaltung fi ndet im Estrel Festival 

Center statt, welches dem Estrel Hotel Berlin an-

gegliedert ist.

Im Rahmen dieser Veranstaltung treffen Sie auf 

verschiedene Stars aus dem Showbiz, die in „Stars 

in Concert“ auf der Bühne stehen und mit ihrem 

Live-Gesang für ein mitreißendes Konzerterlebnis 

sorgen. Natürlich wird anschließend reichlich Gele-

genheit geboten, selbst die Tanzfl äche zu erobern.

Dresscode: Business Casual (elegante Freizeitklei-

dung)

Mitgliederversammlung
Donnerstag, 11. Mai 2017

Mitgliederversammlung
Donnerstag, 11. Mai 2017

10:00 Uhr
Einlass, Anmeldung und Begrüßungskaffee

11:00 Uhr
Beginn/Tagesordnung

12:30 Uhr
Mittagessen

13:30 Uhr
Fortsetzung der Mitgliederversammlung

17:30 Uhr
Ende der Mitgliederversammlung

Veranstaltungsort

Estrel Hotel & Congress Center

Sonnenallee 225

12057 Berlin

Telefon: 030/6831-0

E-Mail: hotel@estrel.com

www.estrel.com

Anmeldung

Die Anmeldung zur Veranstaltung nehmen Sie bitte 

auf anhängendem Formular bis zum 7. April 2017 

ausschließlich schriftlich beim bpa in Bonn vor. 

Für die Zimmerreservierung gilt eine frühere Frist: 

28. Februar 2017.

• Die Teilnahme an der Mitgliederversammlung 

und Fachtagung ist kostenfrei.

• Als Kostenbeitrag für die Teilnahme an der 

Abendveranstaltung werden 99,00 € inkl. 19 % 

USt. pro Person erhoben. Darin enthalten sind 

die angebotenen Speisen und Getränke sowie 

das Unterhaltungsprogramm.

• Die Teilnahmegebühr ist nach Erhalt der Rech-

nung unter Angabe der Rechnungsnummer 

und des Stichwortes „bpa-Mitgliederversamm-

lung 2017“ auf das Konto des bpa zu entrichten.

• Die Übernachtungskosten sind in der Teilnah-

megebühr nicht enthalten. Die Abrechnung er-

folgt direkt mit dem Hotel.

• Eine Stornierung der Teilnahme ist nur möglich 

bis zum 27. April 2017. Bei danach eingehenden 

Stornierungen erfolgt keine Rückzahlung der 

Teilnahmegebühr bzw. wird die Teilnahmege-

bühr in voller Höhe erhoben.

Kosten/Teilnahmebedingungen

Fachtagung
Freitag, 12. Mai 2017

09:30 Uhr
Tagesausblick und Begrüßung durch die 
Präsidentin/den Präsidenten unter dem Motto: 
„Deutschland ohne private Pfl ege? Ein Wagnis 
ohne Gewinn.“

09:45 – 10:05 Uhr
Dr. Hubertus Bardt
Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft des 
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln)

10:05 – 10:25 Uhr
Diskussion

10:25 – 10:45 Uhr
Steffen Kampeter
Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

10:45 – 11:05 Uhr
Diskussion

11:05 – 11:20 Uhr
bpa-Präsidentin/bpa-Präsident
Vorstellung des bpa-Positionspapiers zur Pfl ege 
im Jahr 2030

11:20 – 13:00 Uhr
Diskussion mit:
Erwin Rüddel, MdB, Pfl egepolitischer Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Hilde Mattheis, MdB, Gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion

Pia Zimmermann, MdB, Pfl egepolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke.

Kordula Schulz-Asche, MdB, 
Gesundheitswirtschaftliche Sprecherin der 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

bpa-Präsidentin/bpa-Präsident

Moderation: Andreas Mihm, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

13:00 Uhr
Ende der Fachtagung und Mittagessen
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