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editorial

Ihre Stimme zählt

Deutschland wählt am 26. September einen neuen Bundestag. An diesem 

Tag wird Ihre Wahlentscheidung einen Beitrag zur politischen Weichen-

stellung in unserem Land für die kommenden vier Jahre leisten. Sicher 

wird Ihre Wahlentscheidung auch von grundsätzlichen politischen Haltun-

gen beeinfl usst, aber als Angehörige der Berufsgruppe der Pfl egenden 

interessiert Sie vermutlich darüber hinaus die aktuelle Positionierung der 

Parteien zu „unserem“ Thema. Keine aktuell im Bundestag  

vertretene Partei hat darauf verzichtet, zur Situation 

der Pfl ege Aussagen in ihrem Wahlprogramm zu 

machen. Damit wird deutlich, dass alle Parteien 

verstanden haben, dass unsere Berufsgruppe einen 

wesentlichen Anteil an einem funktionsfähigen 

Gesundheitswesen hat. Wir bieten Ihnen in dieser 

Ausgabe einen Überblick über die verschiedenen 

Standpunkte.

Vielleicht beurteilen Sie die Auswahl der Parteien, 

aber auch Ihr Erleben der politisch Verantwortlichen 

in der Pandemie-Situation oder im Umgang mit der 

Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. In 

diesen Ausnahme-Situationen wurden die komple-

xen Herausforderungen und Konfl iktlagen für die 

politischen Akteure auf Bundes- und Landesebene besonders deutlich.

Wo auch immer Sie am Wahltag Ihr Kreuzchen machen, hängt neben den 

Programmen ganz bestimmt auch von den Persönlichkeiten ab, denen Sie 

(indirekt) mit Ihrer Stimme das Vertrauen in die Gestaltung der großen 

gesellschaftlichen Zukunftsfragen übertragen. Das ist keine einfache Wahl. 

Ich bin überzeugt, dass Sie die – im wahrsten Sinne – „richtige“ Wahl 

treffen, wenn Sie wählen gehen.

Gabriele Müller-StutzerPräsidentin des Verbandes derSchwesternschaften vom DRK e.V.



inhalt

Seit Juni dieses Jahres besucht regelmäßig 
ein Journalist des rbb Inforadios vier 

Auszubildende der DRK-Schwesternschaft 
Berlin. Was es damit auf sich hat, 

lesen Sie auf den Seiten 18 und 19. 

Jährlich am 12. Mai fi ndet der Internationale 
Tag der Pfl egenden statt. Welche Aktionen 

es dazu in diesem Jahr gab und welche poli-
tischen Forderungen damit verknüpft sind, 

lesen Sie auf den Seiten 14 und 15.
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► Vor

Titel
Untertitel

 Angela Bo škin wurde am 21. Mai 
1885 als Tochter eines slowenischen 
Schmieds im ehemaligen Öster-
reich-Ungarn geboren. Sie hatte acht 
Geschwister. Nach Abschluss der 
Schul ausbildung ging Boškin im 
Alter von 20 Jah ren nach Wien, um 
ihrem älteren Bruder im Haushalt 
und in seinem Laden zu helfen. 1912 

be schloss sie, einen ande-
ren Lebensweg einzuschla-
gen und absolvierte eine 
Krankenpfl ege-Ausbildung. 
Mit Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges wurde sie an 
eine militärische Klinik 
berufen und war Teil eines 
medizinischen Teams des 
Internationalen Roten 

Kreu zes. Fünf Jahre später ging sie 
in die Gegend der Stadt Jesenice, in 
der große Armut und schlechte hy-
gienische Verhältnisse herrschten. 
Hier engagierte sie sich im Bereich 
der grundlegenden sanitären Ein-
richtungen, der Kinderbetreuung, 
In fektionsprävention und Ernäh-
rung, arbeitete als Sozialpfl egerin 
und gründete 1921 das erste Bera-
tungszentrum für Mütter und Babys. 
Da ihre Arbeit auch landesweit Auf-
merksamkeit erregte, wurde sie nach 
Ljubljana eingeladen, wo sie sich in 
einem Waisenhaus engagierte. Sie 
unterrichtete am Institut für Sozial-
hygiene über häusliche Kranken-
pfl ege und gründete kurz darauf den 
ersten Berufsverband der Kranken-
pfl eger, als deren Präsidentin sie 
wirkte. Durch den Aufbau eines Be-
ratungszentrums in der von Armut 
und sozialen Misständen geprägten 
Bergbaustadt Trbovlje konnte sie 
dazu beitragen, die sehr hohe Kin-
dersterblichkeit zu senken.
Für ihren Einsatz erhielt sie mehre-
re Ehrungen und Auszeichnungen. 
Boškin starb 1977 im Alter von 92 
Jahren.
(Quelle: https://en.wikipedia.org/
wiki/Angela_Boskin)

FRAUEN IN DER PFLEGE

Pfl ege in Zahlen
Im Oktober 2020 arbeiteten in der Ge-
sundheits- und Altenpfl ege rund 1,77 Mil-

lionen sozialversicherungspfl ichtige Beschäftigte. Das sind 
43.000 Personen mehr als im Vorjahr. Damit gehört das Gesund-
heitswesen zu den wenigen Branchen, in denen es im Jahr 2020 
nicht zu einem Beschäftigungsrückgang gekommen ist.
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

1,77 Mio.

Auszeichnung für die Pfl ege-Ausbildung 
im Clementinenhaus
Das Niedersächsische Kultusministerium hat dem DRK-Krankenhaus 
Clementinenhaus als Ausbildungsbetrieb die „Niedersächsische Aus-
zeichnung für besonders verlässliche Ausbildung 2021“ verliehen. 
Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne lobte das Clemen-
tinenhaus und seine Krankenpfl egeschule als „ein besonders gutes 

Beispiel für die gelungene Gestaltung der dualen 
Ausbildung“. Auch in der schwierigen und unge-
wissen Zeit der Pandemie hätte das Clementi-
nenhaus an der Ausbildung festgehalten und die 
Aus zubildenden nach Kräften unterstützt, so 
Tonne. Ausbildung sei viel mehr als lediglich die 

Sicherung des eigenen Fachkräftebedarfs. Gerade in diesem Jahr sei das 
An bieten von Ausbildungsplätzen mehr als sonst ein wichtiges Zei-
chen der Perspektive für die Jugendlichen in der Region.
„Ohne Ausbildung keine qualifi zierten Pfl egefachkräfte für die Zukunft. 
Daher steht seit fast 150 Jahren eine verlässliche und hochqualifi zierte 
Pfl ege-Ausbildung bei uns an oberster Stelle. Die Auszeichnung be-
stärkt uns darin, uns auch zukünftig für eine hochqualifi zierte Aus-
bildung als Investition in die Pfl ege der Zukunft einzusetzen und zu 
enga gieren“, so Oberin Manuela Krüger, Pfl egedienstleitung und 
Vorsitzende der DRK-Schwesternschaft.

DRK-Kliniken Nordhessen suchen neuen Investor
Seit 2017 befi nden sich die DRK-Kliniken Nordhessen in fi nanziellen 
Schwierigkeiten. Auch der kurzzeitig eingesetzte Sanierungsgeschäfts-
führer konnte die angespannte wirtschaftliche Lage des Hauses nicht 
mehr grundlegend verbessern. Hinzu kamen Streitigkeiten zwischen 
den Gesellschaften des Krankenhauses, sodass man gezwungen war, 
für das Krankenhaus einen Insolvenzantrag zu stellen. Aktuell ist die 
DRK-Schwesternschaft Kassel e.V. nicht von der Insolvenz des Kranken-
hauses betroffen. Es wird ein neuer Investor gesucht. Damit verbunden 
ist die Hoffnung, dass die DRK-Schwesternschaft Kassel auch zukünftig 
eine wesentliche Rolle in der Patientenbetreuung des Hauses spielen 
wird. Der Krankenhausbetrieb läuft momentan normal weiter.
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Neue Referentin 
für Pfl egepolitik 
im VdS

Seit dem 15. Juli ist Anne-Katrin Gerhardts für den 
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. 
(VdS) als Referentin für Pfl egepolitik tätig. Ziele 
ihrer Stelle sind, sich als VdS noch stärker als bis-
her berufs- und verbandspolitisch zu positionieren 
und so die Wahrnehmung des VdS als Pfl ege fach-
verband zu stärken, Stellung zu aktuellen pfl ege-
relevanten Themen und Gesetzesvorhaben zu 
nehmen und die Schwesternschaften darüber zu 
informieren sowie die Positionen in den verschie-
denen Fachgremien zu vertreten. 
In der Dezember-Ausgabe unseres Magazins werden 
wir Frau Gerhardts in einem Interview genauer 
vorstellen. 
Zu erreichen ist Frau Gerhardts telefonisch unter 
030/85 404 919 und per E-Mail an:
a.gerhardts@drk.de

Deutscher Pfl egetag 2021 
Der Deutsche Pfl egetag, Deutschlands führender Pfl egekon-
gress, fi ndet dieses Jahr am 13. und 14. Oktober als Hybrid-
Kongress statt. Das heißt, es gibt ein begrenztes Kontingent 
an Vor-Ort-Tickets, aber ein unbegrenztes Kontingent an 
Online-Zugängen. Neben den Live-Streams aller Programms-
lots gibt es zahlreiche neue Formate, an denen Interessierte 
auch online teilnehmen können. Die Vor-Ort-Veranstaltung 
fi ndet im CityCube Berlin statt. 
Der Deutsche Pfl egetag ist der wichtigste Fachkongress für die 
berufl ich Pfl egenden. Er ist das Sprachrohr für die Forderun-
gen und Belange der Pfl egefachpersonen in Richtung Politik, 
Gesellschaft und Medien. 
Hier werden die aktuellen 
Herausforderungen und 
Probleme der Pfl ege ge-
nauso diskutiert wie die 
Themen der pfl egerischen 
Versorgung von morgen. 
Mit sei nem breiten The-
menspektrum bildet das Programm des #DPT21 alle Facetten 
des Pfl egeberufes und darüber hinaus ab.
Am 13. Oktober (12.30 Uhr bis 13.45 Uhr) wird die Präsiden-
tin des Verbandes der Schwesternschaften, Generaloberin 
Gabriele Müller-Stutzer, als Vertreterin der Hilfsorganisatio-
nen an der Podiumsdiskussion „Krisenmanagement in Not –
Wie gut sind wir für den Ernstfall gewappnet?“ teilnehmen. 
Die anderen Diskutanten werden zeitnah bekanntge geben.
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung 
unter www.deutscher-pfl egetag.de

DRK-Helfer und Schwesternschaftsmitglieder unterstützen bei Flutkatastrophe
Am 15. Juli führte Unwetter mit Starkregen zu einer der schlimmsten Hochwasser-Katastrophen der deutschen 
Geschichte mit enormen Schäden vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
180 Menschen verloren ihr Leben, Tausende ihr Hab und Gut, darunter auch einige Schwesternschaftsmitglieder. 
Viele der Betroffenen sind traumatisiert. Sie haben Schreckliches erlebt und stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.
Seit dem Beginn der Katastrophe ist das DRK mit zeit-
weise über 3.000 Helfern im Einsatz. Unter den Helfern 
sind auch Mitglieder, Mitarbeiter und Auszubildende 
aus den DRK-Schwesternschaften, die vor allem in der 
Anfangsphase bei Evakuierungen, Betreuung von Be-
troffenen in Notunterkünften sowie durch die Bereit-
stellung von Wohnmöglichkeiten unterstützt haben. 
Das DRK hilft vor allem durch technischen Support 
in Form von Trinkwasser, Strom und Telekommuni-
kation, aber auch durch Nahrungsmittellieferungen, 
mobile Gesundheitsversorgung und psychologische 
Betreuung.
Informationen zur aktuellen Lage unter www.drk.de. 
Eine ausführliche Berichterstattung – auch zur Spen-
denaktion für betroffene Schwesternschaftsmitglieder 
und -mitarbeiter – erfolgt in der De zember-Ausgabe.
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► Die Fürsorge für die Rotkreuzschwes-
tern gehört zu den zentralen Aufgaben 
einer DRK-Schwesternschaft. Die Grün-
dung des Schwestern-Versicherungs-
vereins vom Roten Kreuz (heute Pen-
sionskasse) 1921 durch den Verband 
der Schwesternschaften war ein erstes 
sichtbares Zeichen dieser Fürsorge. 
Über die Pensionskasse haben DRK-
Schwestern eine eigene betriebliche 
Altersvorsorge und sind damit auch als 
pensionierte Rotkreuzschwestern abge-
sichert. Und das seit mittlerweile 100 
Jahren! 

Dieses besondere Jubiläum wurde 
am 14. Juli auch im Rahmen der Mit-
gliedervertreterversammlung (MVV) in 
Berlin gefeiert. Die Veranstaltung hat -
te – nach der langen Corona-bedingten 
Pau se, in der Präsenzveranstaltungen 
gänzlich untersagt waren – eine ganz 
besondere Atmosphäre. Auch wenn 
Masken, Abstand und Desinfektions-
mittel weiterhin das Gesamtbild präg-
ten, war die Wiedersehensfreude groß.

Die MVV wurde von Michael Rosen-
berg, dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rates, eröffnet. Nach einer herzlichen 
Begrüßung und einleitenden Worten 

zur Tagesordnung folgte ein Moment 
des Innehaltens. Herr Rosenberg ver-
kündete, dass Dr. Birgit Uebelhack am 
21. Mai dieses Jahres überraschend ver-
storben ist. Frau Dr. Uebelhack (1952–
2021), die ehemalige Justitiarin und 
stellvertretende Geschäftsführerin der 
Arbeitsgemeinschaft für betriebliche 
Altersversorgung (aba), galt als Koryphäe 
auf dem Gebiet der betrieblichen Alters-
versorgung. Sie wurde von dem maß-
geblichen Fachmedium LEITER bAV 
wie folgt gewürdigt: „Ihre hohe Fach-
kompetenz und ein fast enzyklopädi-
sches Wissen waren der ‚Markenkern‘ 
der ansonsten äußerst bescheidenen 
Juristin.“ Frau Dr. Uebelhack war von 
2006 bis 2017 Mitglied des Aufsichtsrats 
der Pensionskasse und hat dem Vorstand 

stets mit Rat und Tat – insbesondere bei 
der Umwidmung vom Lebensversiche-
rer SVV in die Pensionskasse vom DRK 
im Jahr 2012 – zur Seite gestanden. Die 
Teilnehmenden erhoben sich von ihren 
Stühlen und gedachten ihrer mit einer 
Schweigeminute.

Anschließend übernahm Sabine Pe-
ters, Vorstandsmitglied und Sprecherin 
der Pensionskasse, das Wort und blickte 
nicht nur auf das Geschäftsjahr 2020 zu-
rück, sondern führte die Teilnehmenden 
auch durch die 100-jährige Geschichte 
der Pensionskasse. 

Historisch gewachsen 

Die Anfänge der Pensionskasse gehen 
zurück in die Zeit kurz nach dem Ersten 
Weltkrieg. Mit der Neuordnung der So-

Oben: Voller Saal in Berlin.

Sabine Peters (r.) mit

 dem neu gewählten 

Aufsichtsratmitglied 

Susanne Jungblut

Mit Sicherheit in die Zukunft
Die Pensionskasse vom DRK feiert 
ihr 100-jähriges Bestehen



9Rotkreuzschwester  3/2021

aktuell

zialgesetzgebung entschieden sich 1919 
die DRK-Schwesternschaften, eine eige-
ne Versicherungskasse zu gründen. Als 
Gründungstag gilt der 1. Oktober 1921.

Frau Peters zitiert hierzu aus der 
Denkschrift zur Hebung und Sicherung 
der Schwesternversorgung im Roten 
Kreuz für Alter und Invalidität aus dem 
Jahr 1961: „Im Jahre 1919 wurden die 
Rote Kreuz-Schwestern durch die neue 
soziale Gesetzgebung vor die Entschei-
dung gestellt, ob sie, wie Berufsarbeiter 
und Arbeitnehmer, die Krankenpfl ege 
als gewinnbringende Lohnarbeit betrei-
ben wollen oder sie aus väterländischer 
Gesinnung in selbstloser dienender 
Nächstenliebe an den Kranken und 
Hilfsbedürftigen unseres Volkes auszu-
üben die Absicht haben. Sie entschie-
den sich einmütig in Weimar für letzten 
Weg und auch dafür, daß sie, wie bis her, 
charitativ im Mutterhaus-System leben 
und wirken wollten. Das besagt, daß 
sie nicht als Arbeitnehmer ihre Tätig-
keit sich selbst suchen, sondern vom 
Mutterhaus zugewiesen erhalten und 
daß die Erträge ihrer pfl egerischen Ar-
beit nicht ihnen selbst, sondern dem 
Mutterhause zufl ießen, welches dafür 
den vollen Unterhalt seiner Schwes-
tern in der Zeit der aktiven Berufsaus-
übung – gleichviel ob sie tätig oder 
krank oder beschäftigungslos sind – 
übernimmt, ebenso wie es später in 
der Altersruhe oder Invalidität seiner 
Schwes tern die volle Fürsorge für sie 
aus zuüben hat.“

Verstärkung im Team 

Zum Tagesprogramm gehörte auch die 
Wahl eines neuen Aufsichtsratsmit-
glieds. Zur Wahl stand Susanne Jung-
blut, die sich den Anwesenden zunächst 
vorstellte und einige Stationen ihres 
Werdeganges skizzierte. 

Frau Jungblut blickt als engagierte 
Aktuarin und Sachverständige für Al-
tersversorgung auf 30 Jahre Erfahrung 
in der Beratung der betrieblichen Al-
tersversorung zurück. Als Aufsichtsrats-
mitglied möchte Frau Jungblut diese 
Expertise nun in das Gremium aktiv 
einbringen. Frau Jungblut konnte die 
Teilnehmenden auf ganzer Linie über-
zeugen. Sie wurde einstimmig in den 
Aufsichtsrat gewählt. 

Die Pensionskasse vom Deutschen Roten Kreuz steht seit mittlerweile 100 Jahren 

für die Fürsorge der Rotkreuzschwestern. 

Autorin 

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation/
Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de
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Rück- und Ausblick 

Frau Peters schloss die MVV mit einer 
Bildercollage, die Schwestern und Pfl e-
gesituationen der vergangen 100 Jahre 
zeigt (Bild oben). Ihre Schlussworte: 
„Eines hat sich in all den Jahren nicht 

geändert: Die Personen, die im Mittel-
punkt unserer Arbeit stehen, sind und 
bleiben die Rotkreuzschwestern! Die 
langfristige Sicherung ihrer Alters- und 
Invaliditätsvorsorge steht für uns an 
erster Stelle.“
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► Den Weg in ihr Büro könnte Schwester Kirsten Jöhnk (geb. 
Ehrich), stellvertretende Pflegedienstleitung der DRK-
Schwesternschaft Elsa Brändström, auch bei tiefster Dunkel-
heit fi nden. Früher war ihr heutiges Büro das Zimmer einer 
Mitschülerin in der hauseigenen Pfl egeschule. Ihr eigenes 
Zimmer lag nur wenige Meter weiter, am Ende des Flures im 
Dachge schoss, wo heute das Qualitätsmanagement sitzt.

1976 begann Schwester Kirsten – unter der Oberin Frau 
Wiegand – in der DRK-Schwesternschaft Elsa Brändström e.V. 
in Flensburg mit der Pfl egeschule ihre Ausbildung zur Kinder-
krankenschwester. Unter den wachen Augen von Schwester 
Inge lernten die acht Vorschülerinnen des Jahrganges 1976/77 
neben den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten am Vormittag 
und dem nachmittäglichen Unterricht auch Zusammenhalt 
und Zugehörigkeit kennen.

Die Mädchen waren das erste Jahr ihrer Ausbildung im 
Mutterhaus der Schwesternschaft einquartiert und verbrachten 
ihre ganze gemeinsame Zeit miteinander. Dabei ging es auch 
schon mal hoch her, wie Schwester Kirsten gerne berichtet. 
Sie schwärmt von den gemeinsamen Abenden, an denen die 
Schüle rinnen laut kichernd und unterhaltend zusammen in 
ihrem kleinen Gemeinschaftsraum saßen, bis die Schwestern 
aus dem Erdgeschoss zur Ruhe mahnen mussten. Mit großer 
Freunde zeigt Schwester Kirsten die Fotos aus dieser Zeit 
und erzählt von kleinen Festen und dem allabendlichen 
Treiben im Elsa Brändström Haus.

Von Oktober 1977 bis September 
1980 absolvierte sie ihre Ausbildung 
im Gestellungsfeld der Klinik Ost in 
Flensburg. Sie war eine sehr für-
sorgliche Kinderkrankenschwester 
und mit viel Herz dabei. Sie küm-
merte sich so liebevoll um ihre klei-
nen Schützlinge, dass sie sogar Pa-
tin eines kleinen Jungen wurde, der 
dort über einen langen Zeitraum be-
treut werden musste. Wie sie selbst 
sagt: „Eine der schönsten Zei ten in 

45 Jahre im Zeichen der Menschlichkeit
Kirsten Jöhnk – DRK-Schwester und gute Seele

Autorin 

Vanessa Nauenburg
Projektleiterin
DRK-Schwesternschaft Elsa Brändström e.V. 
drk-schwesternschaft-fl ensburg.de

Heute ist die Rotkreuzschwester 

stellvertretende Pfl egedienstleiterin 

des Ambulanten Pfl egedienstes. 

meinem Leben.“ Im Juli 1989 
wech selte Schwester Kirsten mit 
einer Halbtagsstelle ins Gestel-
lungsfeld der damaligen städti-
schen Frauen- und Kinderklinik 

Flensburg auf die Säuglingsstation, nach Beendigung ihres 
Erziehungsurlaubs für Sohn Dennis und Tochter Monique kam 
sie 2000 zum Ambulanten Pfl egedienst der Schwesternschaft.

In den Jahren 2008/2009 machte Schwester Kirsten ihre 
Weiterbildung für Pfl egeberatung, Palliative Care und Hospiz-
pfl ege, 2012/2013 folgte eine Fortbildung in Gerontopsychia-
trie. Insbesondere die ambulante Palliativversorgung liegt ihr 
sehr am Herzen.

Seit 2011 ist Schwester Kirsten die stellvertretende Pfl ege-
dienstleitung des Ambulanten Pfl egedienstes und des Betreu-
ten Wohnens der Schwesternschaft. Bis heute ist ihr der direkte 
Kontakt mit Patienten und der Einsatz in der Pfl ege sehr wich-

tig. Sie ist die gute Seele des Dienstes und 
hat immer für alle ein offenes Ohr. Eine 
fachkompetente sehr gute Versorgung ist 
ihr stets ein Anliegen. Sie hält dem größ-
ten Stressaufkommen stand – auch wenn 
Dienst- und Tourenpläne völlig ins Wan-
ken geraten. Heute liegt Schwester Kirs-
tens Büro im Dachgeschoss des Mutter-
hauses der DRK-Schwesternschaft Elsa 
Brändström e.V. – dort, wo am 1. Septem-
ber 1976, vor 45 Jahren, die Geschichte von 
Schwester Kirsten in der Schwestern-
schaft begann.

Die Vorschülerinnen des Jahrgangs 1976/77 

mit ihren Kuscheltieren (eine kleine Albernheit 

der Mädchen) und den Lernschwestern. 

Vordere Reihe, Dritte von links: Kirsten Jöhnk.

Starke
Frauen 
in der 
Pflege
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Schon in frühen Jahren 

ein Herz für Kinder: 

Schwester Kirsten bei 

ihrer Arbeit als Kinder-

krankenschwester in der 

Klinik Ost in Flensburg.
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komme aus der Pfl ege. Ich weiß, was Pfl egekräfte leisten. Oft 
sind es intensive Situationen, mit den Gästen und den Zu- und 
Angehörigen. Wichtig ist mir außerdem das Ehrenamt. Das 
sind wertvolle, liebevolle Hilfen. Es sind großartige Menschen, 
die uns ihre Freizeit spenden und uns in der Hospizarbeit 
unterstützen. Hospizarbeit kann nur gemeinsam mit ehren-
amtlichen Mitarbeitern gelingen.

Andrea Kahlke: Wann sind Sie erstmals mit diesem beson-
deren Moment in Kontakt gekommen?
Annika Weerts: In meiner Ausbildung verstarb ein Patient. 
Es hat mich sehr berührt und ich kam danach immer zu spät 
zum Dienst. Ein Stationsleiter bemerkte das und nahm mich 
zu einem anderen Verstorbenen mit. Er hat mit mir den Pa-
tienten versorgt. Das hat mich gesunden lassen. Vielleicht 
ist er verantwortlich dafür, dass ich hier heute im Hospiz 
bin.

► Andrea Kahlke: Frau Weerts, wir sitzen hier in dem schönen 
Garten des Hospiz Kieler Förde in Meimersdorf bei Kiel. Wie 
kam es dazu, dass hier Ihre Wirkungsstätte ist?
Annika Weerts: Ich wollte schon immer Krankenschwester 
werden. Ich komme von einem Bauernhof aus Dithmarschen. 
Zusammen mit meiner Mutter habe ich meine Großmutter 
gepfl egt, bis sie starb. Dort sind wohl die Weichen für meinen 
berufl ichen Weg gestellt worden.

2005 habe ich dann in der Hospizarbeit angefangen. Da-
mals, noch vor dem Bau des Hauses in Mei-
mersdorf, belegte das Hospiz Kieler Förde 
16 Betten in der dritten Etage des Pfl ege-
wohnheims der DRK-Anschar-Schwestern-
schaft Kiel. Dafür wurde ein neues Pfl ege-
team zusammengestellt und die damalige 
Oberin, Gudrun Hildebrandt, setzte mich 
dort als Pfl egefachkraft ein – noch bevor ich 
richtig überlegen konnte. Ich war gerade An-
fang 20 und die Palliativ- und Hospizarbeit 
war für mich ein neues Fachgebiet. Im Grunde 
wusste keiner genau, wie es geht. 

2013 wurde ich Pfl egedienstleitung im 
Hospiz und seit 2017 bin ich Mitglied der 
Ge schäftsführung.

Andrea Kahlke: Ist der Umgang mit Sterben und Tod für 
Sie eine Herausforderung?
Annika Weerts: Für mich ist Sterben vergleichbar mit der 
Geburt. Das gibt es jeweils nur einmal im Leben, es ist sehr 
besonders, dabei sein zu dürfen. Diese Besonderheit geht für 
mich nie verloren. Viele Begleitungen vergisst man nie, diese 
Zeit mit dem Gast und den An- und Zugehörigen.

Andrea Kahlke: Erinnern Sie sich an eine besondere Begeg-
nung?
Annika Weerts: Ich erinnere mich an einen Gast. Er war ca. 
acht Wochen bei uns, fast komplett gelähmt. Wir hatten eine 
gute Bindung. Es passte einfach. Wir konnten zusammen viel 
lachen und auch weinen.

Es gibt viele Begegnungen, wo immer etwas bleibt. Wir 
sind mitfühlend, aber als Pfl egefachkräfte ist uns bewusst, dass 
es Grenzen geben muss. Wir als Team müssen sehr fl exibel 
sein und uns gegenseitig auch stützen. Wenn jemand von uns 
sagt, etwas nicht leisten zu können, wird darauf Rücksicht ge-
nommen. Dann werden die Aufgaben anders verteilt. Wir ver-
trauen uns und können aufeinander zählen.

Andrea Kahlke: Was ist Ihnen wichtig?
Annika Weerts: Mir liegen meine Kollegen am Herzen. Pfl ege 
ist so wichtig in unserer Gesellschaft. Ich möchte mich für eine 
gerechte Bezahlung und ein sehr gutes Arbeitsumfeld einset-
zen. Leistung und Entlohnung sollen zusammenpassen. Ich 

„Viele Begleitungen vergisst man nie.“
Hospizleiterin Annika Weerts über den Umgang mit Sterben und Tod

Das Interview führte 

Andrea Kahlke
Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V./
DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V. 
drk-schwesternschaften-kiel.de

Starke
Frauen 
in der 
Pflege

Rotkreuzschwester 

Annika Weerts ist seit 

über 15 Jahren in der 

Hospitzarbeit tätig. 

Das Hospiz Kieler Förde 

in Meimersdorf bei Kiel.
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Anna Baumgart: Guten Tag, Herr 
Rehmer. Sie haben Ihre Laufbahn 
1993 in den Frankfurter Rotkreuz-
Kliniken be gonnen. Warum haben 
Sie damals gerade diesen Beruf ge-
wählt?

Hans-Stefan Rehmer: Wie vielen 
jungen Menschen ging es auch mir: 
Nach dem Abitur war ich voller Ta-
tendrang, aber ohne Ziel. So habe 
ich drei Jahre Germanistik studiert 
und währenddessen eine Aus hilfs-
tätigkeit in einer großen Klinik aus-
geübt. Das Kennenlernen der unter-
schiedlichsten Bereiche – am Ende 
sogar auf einer Intensivstation – hat 
dann dazu geführt, dass sich mei-
ne Interessen immer mehr Rich-
tung Krankenhaus verlagert haben.

Zudem konnte ich dort meine 
kommunikativen Fähigkeiten zur 
Geltung bringen. Es ist mir stets 
leichtgefallen, mich anderen Men-
schen mit Interesse und vorurteils-
frei anzunähern – und wo ließe sich 
Empathie besser lernen und leben als in einem Bereich, in 
dem man mit Menschen der unterschiedlichsten Prägung in 
Kontakt treten kann? Ein überaus freundlicher und herzlicher 
Kontakt bei meiner Vorstellung in der Klinik Maingau vom 
Roten Kreuz haben mein Vorhaben Wirklichkeit werden las-
sen, und so begann ich 1990 die Ausbildung. Seit 1993 bin 
ich auf der Intensivstation am Standort Klinik Rotes Kreuz 
tätig, als Stationsleitung seit 1998.

Anna Baumgart: Was macht für Sie diese Leidenschaft aus? 

Hans-Stefan Rehmer: In der Frühphase meiner berufl ichen 
Tätigkeit haben damals bereits altgediente Pfl egekräfte mit-
unter warnend den Finger gehoben und mir abgeraten, den 
Beruf des Krankenpfl egers zu ergreifen. Die sicher wohlge-
meinten Hinweise habe ich in den Wind geschlagen und es 
keinen Tag bereut. Ich entdecke meinen Beruf jeden Tag neu, 
fi nde große Befriedigung und Arbeitszufriedenheit sowohl 
darin, medizinisch-fachliche Kompetenz beweisen zu kön-
nen, als auch mittels der nötigen Soft-Skills und Alltagsstra-
tegien (z.B. Emotionaler Intelligenz, Konfl iktmanagement u.a.) 
bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Dazu zählt eine objek-
tive Verbesserung des Gesundheitszustands unserer Patienten, 
aber in gleichem Maße und unabhängig voneinander, die 

subjektive Zufriedenheit und das 
Wohlbefi nden des Patienten. 

Anna Baumgart: Viele fragen sich, 
warum heute noch Mitarbeiter so 
unglaublich lange bei einem Arbeit-
geber bleiben. Was sind Ihre Grün-
de dafür? 

Hans-Stefan Rehmer: Wertschät-
zung, Anerkennung der erbrach-
ten Leistungen im jeweiligen Ar-
beitsbereich, Respekt und nicht 
zuletzt ein familiäres Umfeld spie-
len eine tragende Rolle. Wir ver-
bringen täglich mehrere Stunden 
am Arbeitsplatz – so ist es umso 
wertvoller, sich dabei auch ein klein 
wenig „zu Hause“ zu fühlen. Als 
Stationsleitung verstehe ich mich 
in besonderem Maße dafür verant-
wortlich, als Sprachrohr für die 
Belange meiner Mitarbeiter zu fun-
gieren, um dieses „Wir-Gefühl“ zu 
stärken und ihnen bei ihrer persön-
lichen Entwicklung bestmögliche 

Unterstützung zu leisten. Die Grundsätze des Roten Kreuzes 
waren und sind für mich stets der maßgebliche Leitfaden im 
Umgang mit allen Menschen und in der Bewertung von Ar-
beits- und Lebenssituationen. Gerade in Zeiten, in denen Ge-
winnoptimierung und messbare Effi zienz oberste Maxime zu 
sein scheinen, ist es umso wichtiger, ethisches Handeln und 
Moral miteinander zu vereinen und zu leben. Im Übrigen sind 
es nicht zuletzt diese Stärken, die fast ausnahmslos für posi-
tive Rückmeldungen seitens der Patienten sorgen; der Erfolg 
gibt uns Recht.

Anna Baumgart: Die Arbeit und Versorgung der Patienten 
ist auf einer Intensivstation anders als auf anderen Stationen. 
Haben Sie als Leiter der Intensivstation und geprüfter Coach 
exklusive Tipps, wie man ein Team in Krisenzeiten wie einer 
Pandemie zusammenhält? 

Hans-Stefan Rehmer: Ich habe mich als Leiter der Intensiv-
station immer als „Erster unter Gleichen“ verstanden. Es gibt 
keine Tätigkeit, der ich aufgrund meiner Position aus dem 
Weg gegangen wäre. Es ist für mich stets eine Frage persön-
licher Authentizität, alle anfallenden Tätigkeiten im Bereich 
der Intensivpfl ege wie alle anderen Kollegen auch durchzufüh-
ren. Wozu ich selbst nicht gewillt bin oder was ich moralisch 

Ich habe meine Entscheidung keinen Tag bereut
Hans-Stefan Rehmer über seinen Werdegang vom Auszubildenden zum Leiter der Intensivstation 
in der Klinik Rotes Kreuz in Frankfurt

Hans-Stefan Rehmer, Leiter der Intensivstation in der Klinik Rotes 

Kreuz in Frankfurt.
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nicht vertreten kann, werde ich auch zu keinem Zeitpunkt von 
einem meiner Kollegen erwarten. Mich persönlich hat mein 
absolviertes Studium zum geprüften Coach darüber hinaus 
befähigt, auch schwierige Situationen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu betrachten und eine stets lösungsorientierte 
Haltung einzunehmen. Zudem stelle ich meine Expertise auch 
stets allen meinen Kollegen auf der Intensivstation zur Verfü-
gung oder anderen Pfl egenden im Haus (wie bereits im Rah-
men hausinterner Fortbildungen geschehen). Und gerade die 
Pandemie hat die Bedeutung von Coaching sowohl im Um-
gang mit Kollegen, als auch mit Patienten und Angehörigen 
auf ein neues Level gehoben.

Anna Baumgart: Nach Ihrer treuen und außerordentlichen 
Verbundenheit zu den Kliniken und den beiden Frankfurter 
Rotkreuz-Schwesternschaften gehören Sie seit diesem Jahr als 
erfahrene Klinik Rotes Kreuz-Persönlichkeit zum Vorstand der 

Das Interview führte 

Anna Baumgart
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Schwestern-
schaft vom Roten Kreuz Frankfurt am Main von 1866 e.V./
DRK-Schwesternschaft Bad Homburg-Maingau e.V.
zweischwesternschaften-frankfurt.de

Schwesternschaft vom Roten Kreuz Frankfurt am Main von 
1866 e.V. Was ist ist Ihnen bei dieser Arbeit wichtig? Haben Sie 
einen besonderen Fokus? 

Hans-Stefan Rehmer: Ich fühlte mich sehr geehrt, als mich 
die Anfrage unserer Oberin Karin Schoppet erreicht hat. In 
noch größerem Maße habe ich mich aber dann über die tatsäch-
liche Wahl in den Vorstand gefreut. Gerne unterstütze ich die 
Frankfurter Rotkreuz-Kliniken, die Erfolgsspur zu halten. Im 
kollegialen Dialog und Austausch mit den Schwesternschaf-
ten werde ich meine Erfahrung und meine Fertigkeiten einbrin-
gen – nicht zuletzt, um den oben beschriebenen Soft-Skills 
zu noch größerer und gebührender Geltung zu verhelfen.

Anna Baumgart: Ich bedanke mich bei Ihnen für das sehr in-
teressante Interview und wünsche Ihnen alle Gute und einen 
erfolgreichen Start in Ihrem neuen Amt. 

Seit über 30 Jahren die Wirkungsstätte von Hans-Stefan Rehmer: 

die Frankfurter Rotkreuz-Kliniken.

Alltag auf einer 

Intensivstation
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standpunkt 

► Am 12. Mai feiern Pfl egekräfte und Berufsangehörige auf der 
ganzen Welt den „Internationalen Tag der Pfl egenden“. Diesen 
Tag hat der Verband der Schwesternschaften in diesem Jahr – 
auch im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl – 
zum Anlass genommen, fünf Forderungen an die Politik zu 
formulieren. 

Weiterhin warme Worte der Wertschätzung – wunderbar! 
Die Pfl egefachkräfte in den DRK-/BRK-Schwesternschaften 
wollen mehr – endlich messbare Verbesserungen. Die System-
relevanz der Berufsgruppe muss mehr werden als ein schi-
ckes Schlagwort.

Um den Grundsatz der Menschlichkeit als Mitglieder der 
DRK-/BRK-Schwesternschaften leben zu können, brauchen wir 
politische Rahmenbedingungen und Strukturen, die uns das 
konsequent erlauben.

Wir fordern mit den anderen Berufsverbänden seit Jahren 
mehr Pfl egefachkräfte und bessere Arbeitsbedingungen! Es fehlt 
offensichtlich immer noch der nachdrückliche gemeinsame 
politische Wille zur Schaffung substanzieller Verbesserungen.

Wir wollen unsere Werte als professionell Pfl egende leben 
können!

Es braucht mehr als warme Worte!
Berufspolitische Forderungen der DRK-/BRK-Schwesternschaften

Die politischen Forderungen der DRK-/BRK-Schwestern-
schaften wurden auch in einem kurzen Imagefi lm zusammen-
gestellt. Jetzt reinschauen: www.rotkreuzschwestern.de 

WIR FORDERN:

1.   Arbeitsbedingungen, die es Pfl egenden in 
Pfl egeteams mit unterschiedlichen Qualifi ka-
tionen dauerhaft in allen Pfl egesettings ermög-
lichen, ihre professionellen Ansprüche an 
Pfl egequalität zu realisieren.

2.  Arbeitsumgebungen, die Pfl egenden in unter-
schiedlichen Altersstufen und wechselnden 
privaten Lebenssituationen ihre Aufgaben-
erfüllung bei anhaltender Arbeitszufrieden-
heit erlauben.

3.  Arbeitslandschaften, die adäquate Einsatzop-
tionen für die verschiedenen berufl ichen 
Qualifi kationen und akademischen Abschlüs-

se und eine bessere Vergütung für verantwor-
tungsvolle Aufgaben selbstverständlich ma-
chen.

4.  Selbstverwaltung der Pfl egenden, die es der 
Berufsgruppe ermöglicht, Aufgabenstellungen 
und Rollenverständnis der Pfl egenden durch 
diese selbst zu entwickeln, zu defi nieren und 
realisieren zu können.

5.  Schulung qualifi zierter Personalreserven 
für Gesundheitseinrichtungen in Krisenzei-
ten. Hier leisten die DRK-/BRK-Schwestern-
schaften gerne ihren Beitrag.

„Die Systemrelevanz der Berufsgruppe muss mehr 

werden als ein schickes Schlagwort.“
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► Am 12. Mai fi ndet jährlich der Internationale Tag der Pfl e-
genden statt. Der Aktionstag erinnert an den Geburtstag von 
Florence Nightingale (12. Mai 1910), der Pionierin der mo-
dernen Krankenpfl ege. 

Auch in diesem Jahr fanden viele Aktionen statt. Es ist in 
den DRK-/BRK-Schwesternschaften mittlerweile Tradition, 
den Pfl egenden an diesem Tag durch kleine Aufmerksam-
keiten Wertschätzung entgegenzubringen und sich für die 
täglich geleistete Arbeit zu bedanken. 

Aber der Tag bietet auch Anlass, um auf politische Forde-
rungen aufmerksam zu machen. Der diesjährige war bereits 
der zweite Internationale Tag der Pfl egenden seit Beginn der 
Pandemie. Er stand unter dem Motto „Nurses: A Voice To 
Lead – für eine Gesundheitsversorgung mit Zukunft“. Es gilt 
den Blick darauf zu richten, wie zukünftige Gesundheitsver-
sorgung gestaltet werden kann.

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige der diesjährigen 
Aktionen vor. 

Die Bundespfl egekammer (BPK) und der Berliner „Walk of 
Care“  haben mit einem Skydancer und zahlreichen Demons-
tranten eindrücklich vor dem Kanzleramt gezeigt, wie es ist, 
wenn der Pfl ege „die Luft ausgeht“ (Bild r.o.). Daher fordern sie: 
mehr Personal, bessere Bezahlung und mehr politische Mit-
sprache. „Es ist fünf nach zwölf. Wir erwarten von der Politik 
mehr als Beifall und schöne Worte. Wir fordern die künftige 

Autorin 

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion 
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de

Bundesregierung auf: Endlich handeln!“, erklärte Dr. Markus 
Mai, Präsidiumsmitglied der BPK.

Die DRK-Schwesternschaft Lübeck verschenkte DANKE-
Karten mit einem persönlichen Gruß der Oberin Martina Egen. 
Für zusätzliche Freude sorgte ein DANKE aus Wein gum mi, 
das auch in anderen Schwesternschaften an die Rotkreuz-
schwestern verteilt wurde (Bilder u.l. und M.). 

Herzerwärmende Worte fand Ottilie Metz (Bild u.r.), eine 
Bewohnerin des Altenheims Rotkreuzstift der DRK-Schwes-
ternschaft Rheinpfalz-Saar, in einem kurzen Videobeitrag (ab-
rufbar über https://tinyurl.com/tdp-ottiliemetz): „Ich bin sehr 
zufrieden und glücklich hier. Ich fühle mich geborgen und 
weiß: Wenn ich Pfl ege brauche, ist sie da.“

Der Internationale Tag der Pfl egenden
Wertschätzung und politisches Engagement
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► Am 26. September fi ndet die Bundestagswahl statt. Alle 
wahlberechtigten Personen in Deutschland sind dazu auf-
gerufen, wählen zu gehen und die Partei zu wählen, die am 
ehesten ihrer Überzeugung entspricht. Um diese Entschei-
dung treffen zu können, ist es dringend notwendig, sich im 

Wahlprogramme auf dem Prüfstand
Was sagen die Parteien zum Thema Pfl ege?

Vorfeld ausführlich mit den Wahlprogrammen der Parteien 
zu beschäftigen. 

Wir haben uns die Wahlprogramme der Parteien, die 
aktuell im Bundestag vertreten sind (CDU/CSU, SPD, AfD, 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke), einmal angesehen 

CDU/CSU

Attraktivität steigern:
Wir wollen weitere 500 Millionen Euro 
für eine Innovationsoffensive für Robotik 

und Digitalisierung in der Pfl ege bereitstellen. Pfl egekräfte 
sollen durch den digitalen Fortschritt spürbar entlastet wer-
den, indem beispielsweise digitale Infrastrukturen ausgebaut 
und Pfl egedokumentationen erleichtert werden.
Ausbildung:
In den Gesundheitsberufen und in der Pfl ege werden wir die  
Aus- und Weiterbildung stärken und die Reform der Berufs-
gesetze vollenden. Die auf den Weg gebrachte Abschaffung des 
Schulgeldes in den Gesundheitsberufen und die Einführung 
einer allgemeinen Ausbildungsvergütung wollen wir zügig 
umsetzen. Wir wollen die Ausbildung in der Pfl ege weiter 
stärken, indem wir eine bundesweite Vergütung der Auszubil-
denden in der Pfl egefachassistenzausbildung einführen.
Link zum Wahlprogramm:
https://tinyurl.com/wahl21-cdu-csu-programm

SPD 

Personalausstattung:
Soziale Arbeit aufwerten heißt für uns auch, 
dass die Arbeits- und Stressbelastung gesenkt 
werden muss. Wir werden deshalb den Vor-

schlag eines neuen, bundesweiten und einheitlichen Perso-
nalbemessungsrahmens voranbringen.
Vergütung:
Unsere Ziele sind allgemeinverbindliche Branchentarifver-
träge. Wir werden über die Pfl egemindestlohnkommission eine 
weitere Erhöhung der Mindestlöhne verfolgen.
Link zum Wahlprogramm: https://tinyurl.com/wahl21-spd

AfD 

Personalausstattung:
Die AfD fordert: Eine bundeseinheitliche 
gesetzliche Personaluntergrenze für Pfl e-

ge einrichtungen mit einer Pufferregelung bei deren kurz-
zeitiger Unterschreitung.
Vergütung:
Die AfD fordert: Eine leistungsgerechte angemessene 
Bezahlung der Pfl egekräfte über einen Flächentarifvertrag 
mit steuerfreien Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlägen.
Ausbildung:
Die AfD fordert: Die Förderung und Finanzierung der 
Ausbildung zur Pfl egefachkraft und nicht nur der Pfl e ge-

hilfskräf te über das Jobcenter. Wir befürworten weiter die 
getrennte Berufsausbildung von Gesundheits- und Kranken-
pfl ege, Kinderkrankenpfl ege und Altenpfl ege, die sich über 
Jahrzehnte bewährt hat. Die generalisierte Pfl egeausbildung 
halten wir für eine Fehlentwicklung zu Lasten der Pfl egebe-
dürftigen.
Link zum Wahlprogramm: https://tinyurl.com/wahl21-afd

FDP

Attraktivität steigern:
Wir Freie Demokraten wollen die Arbeit 
in der Pfl ege durch digitale Anwendungen, 

Automatisierung sowie Robotik unterstützen und Pfl egende 
dadurch entlasten.
Personalausstattung:
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine bedarfsgerechte 
Versorgung ein und fordern die Abkehr von reinen Pfl egeper-
sonal-Untergrenzen. Pfl ege muss sich am Bedarf der Menschen 
orientieren, nicht an starren Regeln. Daher brauchen wir ein 
Instrument wie die „Pfl egepersonal-Regelung 2.0“ und einen 
ausgewogenen Qualifi kationsmix. 
Ausbildung:
Wir setzen uns zudem für die Ausweitung von Pfl egewissen-
schaften an den Hochschulen ein, sodass auch ein (duales) 
Studium für den Pfl egebereich das Berufsfeld für neue Per-
sonengruppen öffnen kann. Der Fachkräftemangel im Ge-
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und anhand von vier relevanten Überthemen zusammenge-
stellt, wie die Parteien sich dazu in ihren Wahlprogrammen 
äußern. 

Wichtiger Hinweis: Die Reihenfolge der Darstellung be-
zieht sich auf die aktuelle Sitzverteilung im Bundestag (von 

viel zu wenig). Der Wortlaut stammt aus den Wahlprogram-
men. Es handelt sich jedoch nur um Auszüge. Die Links zu 
den vollständigen Wahlprogrammen fi nden Sie jeweils am 
Ende der Zusammenstellung – verbunden mit dem dringen-
den Aufruf, sich selbst ein abschließendes Bild zu machen.

sundheitswesen darf nicht zulasten der Auszubildenden 
gehen. Sie dürfen nicht zu „Lückenbüßern“ werden. Zur 
Berechnung des Pfl egeschlüssels sollen Auszubildende künf-
tig nicht mehr herangezogen werden. Wir Freie Demokraten 
wollen mehr digitale Inhalte, eine Stärkung der pfl egerischen 
Kompetenzen und eine leistungsgerechte Durchlässigkeit in 
Pfl egeberufen. 
Link zum Wahlprogramm: https://tinyurl.com/wahl21-fdp

Bündnis 90/Die Grünen

Attraktivität steigern:
Die Aufgabenverteilung im Gesundheits-
wesen werden wir so reformieren, dass 

nichtärztliche Gesundheits- und Pfl egeberufe mehr Tätig-
keiten sowie die Verordnung von Hilfsmitteln und pfl ege-
nahen Produkten eigenverantwortlich übernehmen können. 
Wir wollen die Chancen der Digitalisierung – ob Robotik zur 
Unterstützung in der Pfl ege, Telemedizin oder die elektroni-
sche Patientenakte – nutzen, um das Gesundheitssystem zu-
kunftsfähig zu machen.
Personalausstattung:
Wir wollen durch verbindliche, bedarfsgerechte Personalbe-
messung – auch in der Langzeitpfl ege –, die bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie, mehr eigenverantwortliche 
Arbeit von Fachkräften, den Abbau unnötiger Bürokratie und 
die Ermöglichung neuer Arbeitszeitmodelle, etwa der 

35- Stunden-Woche in der Pfl ege bei vollem 
Lohnausgleich, Arbeitsbedingungen schaffen, 
unter denen viele Menschen – ganz neu, wei-
ter oder wieder – gerne in der Pfl ege arbeiten. 
Die Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz für den 
Gesundheitsbereich wollen wir beschränken, 
um Überlastung vorzubeugen und den Per-
sonalverlust im medizinischen und pfl egeri-
schen Bereich einzudämmen. 
Vergütung:
Wertschätzung braucht auch Löhne, die sie 
bezeugen – am besten über gute Tarifver-
träge.
Ausbildung:
Das Studium der Pfl egewissenschaften und 
der Pfl egepädagogik sowie Forschung in der 
Pfl ege wollen wir fi nanziell und strukturell 
unterstützen. 
Link zum Wahlprogramm:
https://tinyurl.com/wahl21-b90

Die Linke

Attraktivität steigern:
Staatliche Gelder sollen zuerst in die Bekämpfung des Pfl ege-
notstands und die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruk-
tur fl ießen, statt sie für die Subventionierung von IT-Konzer-
nen zu nutzen.
Personalausstattung:
Wir wollen den Pfl egenotstand, der der Gesundheit von Pfl e-
gekräften schadet und Menschenleben gefährdet, beenden. 
Dafür wollen wir 100.000 Pfl egekräfte in Krankenhäusern 
sowie 100.000 in Pfl egeeinrichtungen und Pfl egediensten 
einstellen. Wir brauchen eine gesetzliche Personalbemessung 
für alle Berufe im Krankenhaus und in ambulanten und sta-
tionären Pfl egeeinrichtungen!
Vergütung:
Wir unterstützen den gewerkschaftlichen Einsatz für fl ächen-
deckende Tarifverträge. Unsere Forderung, die Grundgehälter 
in der Pfl ege um 500 Euro anzuheben, ist ein Beitrag zur Auf-
wertung dieser Arbeit.
Ausbildung:
Aus- und Fortbildung in Gesundheitsberufen muss gebühren-
frei sein und Arbeitsleistungen während der Ausbildung ver-
gütet werden. Bei Weiterbildungen sollen die Beschäftigten 
nach ihrem Grundberuf bezahlt werden.
Link zum Wahlprogramm:
https://tinyurl.com/wahl21-dielinke-programm
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► Es wird eine der längsten Dokumen-
tationen, die das Inforadio bislang pro-
duziert hat: In der Serie „Viermal Inten-
siv: Drei Jahre für die Pfl ege“ begleitet 
der Journalist Thomas Rautenberg Erst-
semester vom biz Bildungszentrum für 
Pflegeberufe der DRK-Schwestern-
schaft.

Live aus dem biz

Vier der insgesamt 25 Nachwuchspfl e-
genden, die seit April die Ausbildung 
zur Pfl egefachfrau oder zum Pfl egefach-
mann absolvieren, werden von ihm re-
gelmäßig interviewt – und das vor Ort 
in den Unterrichtsräumen des biz Bil-
dungszentrums wie auch während ihrer 
Einsätze in den DRK Kliniken Berlin. 
Die letzte Sendung soll dann mit dem 
Examen der vier Ausbildenden ausge-
strahlt werden. Immer wieder führt nun 
der rbb-Redakteur mit den Auszubilden-
den Gespräche – was hat sie motiviert, 
welche Erfahrungen machen sie in ihrer 
Ausbildung, haben sich ihre Erwartungen 
erfüllt? Und das alles im Zusammen-
hang mit der Generalistischen Pfl ege-
ausbildung, die das große Thema der 
Langzeit-Dokumentation ist. 

Vier Geschichten, Gemeinsamkeiten, 

Unterschiede

Sharleen Fechner, Sophie Charlotte 
Dziaszyk, Nina Maibom, Alaa Aljleilati: 

Bitte zuhören
Der rbb berichtet drei Jahre lang über vier Auszubildende der DRK-Schwesternschaft Berlin

Sie sind die Protagonisten 
der Reihe, die an allen 
Standorten der DRK Klini-
ken Berlin eingesetzt sind, 
den Einrichtungen der Ber-
liner Rot kreuz-Schwestern-
schaft. Die Vier stehen für 
die Vielfalt von Biografi en 
der Auszubildenden des 
biz. Neunzehn Jahre alt ist 
Sophie Charlotte Dziaszyk, 
die jüngste der vier „Haupt-
darsteller“. Die Spandau-
erin hatte auf der Intensiv-
station der DRK Kliniken 
Berlin Westend ihr Freiwil-
liges Soziales Jahr geleistet 
und Gefallen am Pfl egebe-
ruf gefunden. Schon in den 
ersten Wochen ihrer Aus-
bildung zur Pfl egefachfrau 
er kannte Sophie: „Durch-
beißen, das galt für mich im 
Abi. Durchbeißen heißt es 
auch in der Ausbildung“. 

Die Lebensgeschichte Alaa Aljleilatis 
zeigt viele Umwege, der 32-jährige Sy-
rer fl oh vor fünf Jahren nach Deutsch-
land. In Syrien hatte der Familienvater 
Vermessungstechnik studiert, anschlie-
ßend als Assistent in einem Architek-
turbüro gearbeitet. Mit Unterstützung 
der DRK-Schwesternschaft Berlin be-
kam Alaa die Möglichkeit für ein neues 

berufl iches Kapitel – wobei die Berli-
ner Rotkreuzschwestern ursprünglich 
einen Ausbildungsplatz für seine Frau 
suchten, die Erzieherin werden möchte. 
Das Schwierigste sei für Alaa, den Un-
terricht und das Lernen zu organisie-
ren, dabei immer die Familie im Blick 
zu be  halten. Aber: „Das klappt leider 
noch nicht.“ Auch diese Alltagsschwie-

Vier Auszubildende der DRK-Schwesternschaft Berlin werden während der gesamten Zeit ihrer Ausbildung vom rbb Inforadio begleitet. 

V.l.n.r.: Nina Maibom, Sharleen Fechner, Alaa Aljleilati und Sophie Charlotte Dziaszyk.
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rigkeiten wird Alaa bewältigen, die im 
Vergleich zu den Herausforderungen in 
seiner Vergangenheit eher belanglos er-
scheinen. 

Eine neue Richtung auf dem berufl i-
chen Lebensweg hat auch Nina Maibom 
eingeschlagen. Die 28-Jährige hat zuvor 
in der Gastronomie gearbeitet. Viele so-
ziale Kontakte wird die Kreuzbergerin 
nun auch in ihrem neuen Beruf haben, 
dann noch intensiver. Für die Ausbil-
dung zur Pfl egefachfrau hat sich Nina 
viel vorgenommen. „Ich will die Aus-
bildung nicht nur schaffen, ich möchte 
sie richtig gut abschließen.“ 

Wie Sophie kam auch Sharleen Fech-
ner über ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
zur Pfl egeausbildung. Auf der Rettungs-
stelle der DRK Kliniken Berlin hatte sie 
ihren Freiwilligendienst absolviert. Was 
Sharleen überzeugte, bald als professi-
onell Pfl egende in einem Krankenhaus 
zu arbeiten, sei die Dankbarkeit der Pa-
tienten. „Das war eine gute Erfahrung“, 
meint die 20-jährige Köpenickerin rück-
blickend. Sie und ihre drei Kommilito-
nen werden noch viele dieser motivie-
renden Augenblicke erleben, die die 
Anstrengungen ihres Berufes leichter 
bewältigen lassen.

Ihr Ziel: Gute Pfl egende werden

Die erste Aufzeichnung fand Anfang 
Juni statt und wurde einige Tage später 
ausgestrahlt, alle bisher veröffentlichten 
Folgen können übrigens in der Media-

Aufnahmen während der Anleitungswoche
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thek des Senders nachgehört werden. 
Die Vier begründeten in der Auf takt-
sendung, warum sie sich für den Beruf 
entschieden haben. Einige ihrer Freun-
de hatten die Frage gestellt, die viele 
junge Menschen zu hören bekommen, 
die in der Pflege arbeiten möchten: 
„Willst du dir das wirklich antun?“ Ja, 
das wollen sie, unbedingt. Gute Pfl egen-
de möchten sie werden, das ist das Ziel 
der Vier.

Die zweite Sendung übertrug das In-
foradio live aus dem biz Bildungszent-
rum. Die Auszubildenden nahmen ge-
ra de teil am berufspraktischen Unter-
richt, der sie nach dem langen Theorieb-
lock auf den Klinikeinsatz vorbereitet. 
Lagerungsübungen mussten sie zum 
Beispiel ausführen und wie man Nah-
rung anreicht. 

In der dritten Sendung der Dokureihe 
über die biz-Azubis kam rbb-Redakteur 
Rautenberg zu Besuch auf die Station. 
Hier begann die Anleitungswoche, in der 
die Erstsemester von ihren Kommilito-
nen aus dem sechsten Semester unter-
wiesen werden. Und in knapp drei Jah-

ren werden die Vier selbst die Rolle der 
Anleitenden übernehmen und Ausbil-
dungsstartern ihre Erfahrungen ver-
mit teln. Erst- und Sechstsemester profi -
tieren gleichermaßen von der Anlei-
tungswoche: Die einen bekommen einen 
festen Ansprechpartner, der ihnen nicht 
von der Seite weicht, und für die ande-
ren bietet diese Zeit die wichtige Eigen-
refl exion kurz vor dem Examen.

Botschafter für den Pfl egeberuf

In „Corona-Zeiten“ haben die Medien 
den Pfl egeberuf als emotionales Thema 
entdeckt und sich in der Berichterstat-
tung vor allem auf Beschwerlichkeiten 
konzentriert. Dass sich nun eine Sen-
dung Zeit nimmt, um einen Einblick zu 
bieten, der mehr als nur ein oberfl äch-
licher ist, lässt hoffen: Junge Menschen 
wie Sophie, Sharleen, Nina und Alaa 
zeigen auf ihre authentische Art, dass 
der Pfl egeberuf fordernd ist, aber vor 
allem abwechslungsreich und erfüllend.

Die Folgen gibt es in der rbb Info-
radio Mediathek unter www.tinyurl.
com/rbb-pfl egeserie

Journalist Thomas Rautenberg interviewt die Auszubildenden 

an den verschiedenen Einsatzorten.
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► Die Wahlen stehen vor der Tür – Zeit zurückzublicken. 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kann mit einer Viel-
zahl von Gesetzen in seiner Legislatur auftrumpfen, auch 
was die Pfl ege angeht: 2017 das Pfl egeberufe-Reformgesetz 
und das Pfl egestärkungsgesetz III, 2019 das Pfl egepersonal-
stärkungsgesetz, jüngst die Pfl egereform, eingebaut in das 
Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung. 
Doch auch dieses Gesetz wurde – wie so viele – mit der 
heißen Nadel gestrickt und noch kurz vor der Sommerpause 
ins Parlament eingebracht. Es löst nicht die wirklichen Pro-
bleme in der Pfl ege, sie werden an die neue Bundesregierung 
delegiert. Was sich auf den ersten Blick gut anhört – Entlas-
tung bei Zuzahlung im Pfl egeheim und höhere Löhne für 
Pfl egekräfte – ist bei genauer Draufsicht nur eine Mogelpa-
ckung. Denn: In der Reform fehlen klare Aussagen zu drängen-
den Problemen, wie zum Beispiel zur vollständigen Umsetzung 
des Personalbemessungsverfahrens; auch die Finan zierung 
ist noch nicht ausreichend geklärt. Und selbst die verspro-
chenen Tarifl öhne für die Pfl ege bringen nur einer kleinen 
Gruppe Lohnsteigerungen von bis zu 300 Euro. Die meisten 
der ortsüblichen Tarife liegen jedoch weit hinter dem von der 
Bundespfl egekammer (BPK) und anderen Pfl egeorganisatio-
nen geforderten Einstiegsgehalt in Höhe von 4.000 Euro.

All we need is a revolution
Politische Forderungen der Bundespfl egekammer

Viel hilft viel?

Nun könnte man meinen, dass bei der Vielzahl von Spahn-
schen Gesetzen auch etwas dabei ist, was der Pfl ege wirklich 
Entlastung bringt. Sie alle haben eines gemein: Sie haben an 
der misslichen Situation der Pfl ege wenig bis gar nichts 
verändert. Der Fachkräftemangel in der Pfl ege ist heute schon 
Realität – in der Langzeitpfl ege bundesweit, in der Kranken-
hauspfl ege gilt dies mit Ausnahme von vier Bundesländern 
ebenfalls. Und es wird noch gravierender, denn in den kom-
menden zehn Jahren gehen rund 500.000 Pfl egekräfte in den 
wohlverdienten Ruhestand. Das sind 40 Prozent der Berufs-
angehörigen! Es muss endlich etwas passieren, es muss dem 
Trend entgegengesteuert werden. Ohne eine gute Pfl ege können 
Wirtschaft und Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren. 
Daher fordert Patricia Drube, Präsidiumsmitglied der Bundes-
pfl egekammer (BPK), eine Pfl egeoffensive. Die CSU-Bundes-
tagsabgeordnete Emmi Zeulner forderte in ihrem ersten pfl e-
gepolitischen Jour Fixe sogar eine „Pfl egerevolution“, denn 
ihr ist klar, dass man auch an die Finanzierung ran muss. 
Und auch die Grünen haben in ihrem Wahlprogramm die 
Pfl ege mit im Blick gehabt. An einigen Stellen ist angekom-
men, dass Pfl ege sehr wohl systemrelevant ist und es so nicht 
weitergehen kann. Andernorts ist jedoch der Alltag wieder 
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eingekehrt und die Realität zeigt, dass 
nach der ersten Corona-Welle und 
dem Applaus sehr schnell wieder zur 
Tagesordnung übergegangen wurde. 
„Und das, obwohl es anfangs schien, 
als hätte die Öffentlichkeit begriffen, 
dass etwas in unserem System falsch 
läuft“, erklärt Drube. 

Was viele nicht sehen (wollen): Die 
Zeit drängt. Innerhalb kürzester Zeit 
müssen die Weichen für mehr Perso-
nal gestellt werden, wollen wir nicht 
innerhalb weniger Jahre mit katastro-
phalen Versorgungsengpässen kon-
frontiert sein. Hier hilft Klatschen 
reichlich wenig. Denn eine Konse-
quenz fehlender pfl egerischer Ange-
bote wird sein, dass noch mehr als 
bislang pfl egende Angehörige ein-
springen müssen. Die BPK warnt da-
her, dass diese Betreuungslücken 
auch erhebliche Folgekosten für Un-
ternehmen und die Volkswirtschaft nach sich ziehen werden: 
Verringerung der Arbeitszeit, Berufsaufgabe, erhöhte krank-
heitsbedingte Abwesenheit etc. Nur wenn die Politik zeitnah 
mit einer radikalen Wende den Beruf attraktiver macht, kann 
der viel bezeichnete „Pfl exit“ noch gemindert und der Bedarf 
an Pfl egefachpersonen in der Zukunft ge deckt werden. Daher 
fordert die BPK die politischen Parteien auf, Pfl ege noch 
mehr als in der laufenden Legislaturperiode zu einem zent-
ralen politischen Thema der Koalitionsverhandlungen und 
der nächsten Legislatur zu machen. Pfl ege muss Chefsache 
werden!

Pfl ege verdient mehr

Die Pfl egenden verdienen mehr als Sympathie und Applaus, 
sie sind eine tragende Säule der Gesellschaft. Der Berufsstand 
nimmt eine existenzielle Aufgabe wahr – dies unter teilweise 
dramatischen Arbeitsbedingungen. Die Corona-Krise hat ge-
zeigt, dass der Engpass nicht bei den Krankenhausbetten oder 
den Beatmungsgeräten lag, sondern gut ausgebildetes und 
angemessen bezahltes Pfl egepersonal vielerorts fehlte. Da her 
muss, so die BPK, das Augenmerk in der Gesellschaft und 
Politik noch mehr darauf gelenkt werden, was uns als Gesell-
schaft gute Pfl ege wert ist. 

Fakt ist: Die Regierung blieb in allen Punkten hinter den in 
der Konzertierten Aktion Pfl ege formulierten Zielen zurück. 
Daher fordert die BPK für die anstehenden Koalitionsver-
handlungen vor allem, die Profession Pfl ege endlich zu stär-
ken und die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verändern. 
Die wichtigsten Wahlforderungen der BPK, die der Politik 
zugingen, hier noch einmal im Überblick:
1.  Die berufl iche Selbstverwaltung der Profession Pfl ege auf 

Bundes- und Landesebene stärken.
2.  Die Personalausstattung verbessern, indem die PPR 2.0 als 

vorläufi ges Personalbemessungsverfahren in Kliniken ebenso 

Mit der Kampagne „Pfl ege verdient mehr“ stellte die Pfl egeberufekammer Schleswig-Holstein Anfang 

des Jahres allen Menschen im Land die Frage, was uns als Gesellschaft gute Pfl ege wert ist und wirbt 

gleichzeitig für mehr Gehalt, mehr Personal, mehr Anerkennung und mehr Entscheidungskompetenz.
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um gehend umgesetzt wird wie die Personalbemessung in 
der Langzeitpfl ege. 

3.  Mehr Mitsprache der Profession Pfl ege in allen Entschei-
dungsstellen des Pfl ege- und Gesundheitssystems, allen 
voran ein Stimmrecht im Gemeinsamen Bundesausschuss.

4.  Mehr Entscheidungsbefugnisse für Pfl egefachpersonen, 
beispielsweise bei der Gestaltung der Pfl ege und der Ver-
ordnung von Leistungen sowie eine fl ächendeckende Um-
setzung von Modellprojekten zur Heilkundeübertragung 
an Pfl egefachpersonen.

5.  Eine angemessene Bezahlung in Form eines Einstiegsge-
halts von 4.000 Euro für Pfl egefachpersonen in allen Arbeits-
bereichen und eine bessere Absicherung von Pfl egefach-
personen bei Erwerbsunfähigkeit. 

6.  Pfl ege muss gerecht fi nanziert werden, d.h. die Finanzierung 
der Pfl egeversicherung muss solidarisch über höhere Bei-
träge und Steuermittel organisiert werden, Eigenanteile 
müssen sozial gerecht gedeckelt werden. Die BPK lehnt 
zudem die Weiterführung des DRG-Systems in heutiger 
Form ab, denn Vorhaltekosten im Sinne einer Basisversor-
gung und Reservekapazitäten müssen pauschal fi nanziert 
werden. 

Die vollumfänglichen Forderungen fi nden Sie auch unter 
https://bundespfl egekammer.de/position-anzeigen/forderun-
gen-der-bundespfl egekammer-zur-bundestagswahl.html
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► Als der Aufruf von der Redaktion der „Rotkreuzschwester“ 
zu einem Artikel über „die Forderungen der Pfl ege an die Po-
litik“ kam, war ich sofort von der Idee ergriffen, eine Umfrage 
unter unseren Mitgliedern zu starten und damit die essenzi-
elle Meinung der betreffenden Berufsgruppe widergeben zu 
können. 

Ich fertigte seitenweise Tabellen an, die ich in unseren Ei-
genbetrieben auslegte, auf denen die Mitglieder ihre Meinung 
äußern sollten. Nach drei Wochen war ich überrascht, dass 
meine Tabellen unausgefüllt zurückkamen. Ich sprach einige 
Mitglieder direkt darauf an und mir wurde schnell mein Feh-
ler bewusst: Ich hatte gefragt: „Was wünscht sich die Pfl ege 
von der Politik, außer mehr Gehalt und einem höheren Perso-
nalschlüssel?“ Ich wollte damit erreichen, dass die Mitglieder 
ihre Motivationen hinter den Begriffl ichkeiten „Geld“ und 
„Personal“ erörtern. Im direkten Gespräch hörte ich dann her-
aus, was es bedeutet, wenn „Pfl ege“ mehr Geld und Personal 
möchte. Hier geht es nicht um die Bereicherung einzelner Per-
sonen, sondern um Anerkennung, Wertschätzung und Respekt 
einer ganzen Berufsgruppe gegenüber! Es geht nicht um die 
Reduzierung der Arbeitszeit, sondern darum, Kraft tanken zu 
können, um für viele da zu sein und dafür auch die benötigte 
Zeit zu haben. 

Forderungen der Pfl ege an die Politik 
Stimmen aus der Praxis

Was sich unsere Mitglieder wirklich von der Politik wün-
schen, ist ein tiefes Verstehen und Begreifen darüber, was 
„Pfl ege“ wirklich ist. Eine Reform der Pfl ege muss schon mit 
einer Aufwertung der Ausbildung anfangen. Eine ernstzu-
nehmende Wertschätzung wäre zum Beispiel die staatliche 
Kostenübernahme von Fort-, Aus- und Weiterbildungen zur 
Spezialisierung und zum Erhalt von Fachwissen. Durch die 
Aufwertung der Ausbildung erfolgt eine zunehmende Aner-
kennung der zu leistenden Arbeiten, was sich in der Bezah-
lung und Refi nanzierung der Kosten widerspiegeln muss. 
Verständnis und Akzeptanz für die Leistungsbereitschaft des 
Pfl egepersonals schaffen den nötigen Respekt, um mit der 
Ressource „Pfl egepersonal“ achtsam und nachhaltig umgehen 
zu können. Damit würde in der gesamten Pfl ege ein neuer, 
qualitativ hochwertiger Standard gesetzt, wie er in einem 
wohlhabenden Industriestaat wie Deutschland doch zu er-
warten wäre.
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Weitere Forderungen unserer 
Mitglieder und Auszubildenden

Die Zitate wurden von der Redaktion gekürzt. Die Lang-
versionen fi nden Sie unter www.rotkreuzschwestern.de

g
Mitglieder und Auszubildenden

„Wir wünschen uns, dass die Pflege endlich als 
das anerkannt wird, was sie ist: eine Profession. 
Dafür brauchen wir klare Vorbehaltstätigkeiten, 
die der Pflege gehören. Wenn Gesundheits- und 
Krankenpfleger mit Aufgaben beschäftigt sind, 
die eigentlich überhaupt nichts mit „Pflegen“ zu 
tun haben, vergeht so viel Zeit, in der Menschen 

eine allumfassende Pflege genießen könnten. Und 
wie viel schöner und erfüllender wäre unser Beruf, 
wenn wir 8 Stunden täglich das machen könnten, 

was wir in unserer Ausbildung lernen?“

Gesundheits- und Kinderkrankenpfl egekurs F19, 3. Ausbildungsjahr, 
Pfl egeschule der Frankfurter Rotkreuzschwesternschaften 

und Frankfurter Rotkreuz-Kliniken

„Pflege braucht kompetenten Nachwuchs! Dazu ist 
eine Aufwertung des Berufsimages nötig, um mehr 

junge Menschen für eine Karriere als Pflegefach-
kraft zu begeistern.“

Monika Bohnert, Einrichtungsleiterin Altenheim Rotkreuzstift 
(DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V.)

„Die Besetzung auf den 
Stationen sollte so gut sein, 

dass man zufrieden nach dem 
Dienst nach Hause gehen kann, 

da man weiß, man konnte 
alle Patienten/Bewohner 

nach bestem Wissen 
und Gewissen versorgen.“

Schwester Stephanie Balz, 
DRK Krankenhaus Alzey (DRK-

Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V.)
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„Pflege benötigt in der Gesell-
schaft einen anderen Status und 
viel mehr Anerkennung. Um die 
Berufe in der Pflege attraktiver 

zu machen, sollte z.B. spontanes 
Einspringen bei ausgefallenem 

Personal honoriert werden. Generell 
sollten die Honorare steigen, damit 
die Gesellschaft erkennt, dass das 
durchaus ein Job ist, der sich lohnt. 

Nicht nur für einen selbst, weil 
man von Herzen gerne den Be-

dürftigen hilft, sondern auch für 
den Geldbeutel.“

Astrid Breitmann, Pfl egedirektorin 
DRK Krankenhaus Alzey 

(DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V)

„Wir Pflegenden brauchen endlich eine Lobby! Eine 
hessische Pflegekammer würde allen zugutekommen, 
die in der Pflege tätig sind – egal ob in der ambulan-
ten oder stationären Pflege. Wir müssen fair vertre-

ten werden, es muss sich jemand für uns und unsere 
Interessen einsetzen. Außerdem wünsche ich mir mehr 

Anerkennung für die Arbeit in der Altenpflege.“

Julia Hirsch, Pfl egedienstleitung der DRK Ambulante Pfl ege 
Mittelhessen gGmbH (DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.)

„Seit Jahren gibt es Diskussionen, dass 
sich in der Pflege etwas ändern muss und 
spätestens die Pandemie hat diese noch an-
gefeuert. Als ich mich einmal mit meiner 

Mutter über dieses Thema unterhalten habe, 
meinte sie: „Euch fehlt einfach die Lobby.” 

Erstmal ein komischer Gedanke, aber wenn 
man mal genauer darüber nachdenkt, 

scheint dies der springende Punkt zu sein. 
Während Großkonzerne – nicht nur in der 
Pandemie – sehr stark bezuschusst werden, 
müssen Krankenhäuser mehr oder weniger 

alleine klarkommen. Es muss vielleicht 
nicht eine Lobby sein, aber die Gesundheit 
jedes Einzelnen sollte menschlich gesehen 
in der gesundheitlichen Versorgung im 

Vordergrund stehen.“

Auszubildender, 2. Ausbildungsjahr, 
Krankenpfl egeschule DRK-Clementinenhaus

„Ich fordere die Politik auf, sich für eine angemessene 
und tarifliche Bezahlung für alle Pflegekräfte einzuset-
zen. Die Lösung an dieser Stelle kann und darf nicht 
sein, ausländische Kräfte anzuwerben oder Pflegeas-
sistenten mitzurechnen und die Personalzahlen in 
der Pflege damit ‚schön zu reden‘. Auch einmalige 

Bonuszahlungen bieten keine langfristige Perspekti-
ve. Darüber hinaus müssen sich an die neue generalis-
tische Aus bildung Fachweiterbildungen anschließen. 

Die generalistische Ausbildung allein reicht nicht 
aus, Menschen gezielt für spezielle Fachbereiche 

zu qualifizieren.“

Denise Woelke, Lehrende an der Berufsfachschule Pfl ege 
der Universitätsmedizin Göttingen, Vorstandsmitglied 

(DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V.)
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„Ich habe immer das Gefühl, den Menschen nicht die Aufmerk-
samkeit geben zu können, die sie benötigen – dies aufgrund 
von Personalmangel und krankheitsbedingten Ausfällen. 
Jeder in der Pflege funktioniert nur noch wie eine Maschine 
und nicht wie eine Pflegekraft mit Herz. Das spüren auch 

die Patienten, Bewohner oder Klienten. Viele schränken ihre 
Bedürfnisse ein, um uns als Pflegekräfte zu entlasten. Jeder 

Mensch hat ein Recht darauf, seine Bedürfnisse einzufordern. 
Es muss jetzt was passieren, damit die Pflege weiterlebt und 

man wieder gerne in dem Berufsfeld arbeiten möchte.“ 

Auszubildende, 2. Ausbildungsjahr, DRK-Akademie SH, 
DRK-Landesverband Schleswig-Holstein e.V.
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Führungswechsel beim DPR
Christine Vogler zur neuen Präsidentin des Deutschen Pfl egerats gewählt

► Der Deutsche Pfl egerat (DPR) hat mit Christine Vogler eine 
neue Präsidentin. Gewählt wurde sie am 16. Juni 2021 von der 
Ratsversammlung des Deutschen Pfl egerats e.V. (DPR). Die 
Amtsperiode beträgt 4 Jahre. Der bisherige Präsident, Franz 
Wagner (Interview auf Seite 25), hat sich nicht mehr für die 
Wahl aufstellen lassen.

Die neue DPR-Präsidentin äußerte sich direkt im An-
schluss an ihre Wahl mit klaren Vorstellungen darüber, was 
sich in der Politik ändern muss: 

„Trotz aller politischen Aussagen zur durch die Pandemie 
gesellschaftlich mehr als deutlich gewordenen prekären Si-
tuation der Pfl egenden erleben wir keinen grundsätzlichen 
und mutigen Annäherungswillen der Verantwortlichen an 
das Pfl ege- und Gesundheitswesen in Deutschland.

Um aber andere und bessere Bedingungen für professio-
nell Pfl egende zu schaffen, braucht es mutige Entscheidun-
gen in Gesellschaft und Politik in vielen Feldern.

Gestärkt werden muss die berufl  iche Autonomie durch ein 
Kam merwesen. Die Profession 
Pfl ege muss angemessen bezahlt 
werden. Die Refi nanzierung die-
ser Bezahlung muss gesichert 
sein, auch auf den Schultern des 
Staates. Eingeführt werden müs-
sen in allen Versorgungsberei-
chen Personalbemessungsinstru-
mente, die zur Entlastung der 
Pro fession und einer guten Pati-
entenversorgung beitragen.

Die Kompetenz der Gesund-
heitsberufe muss neu geordnet 
werden. Die Ausübung bisher 

den Ärzten vorbehaltene heilkundlicher Tätigkeiten muss 
in allen Fällen, in denen die Pfl egefachpersonen diese über-
nehmen können, auch an diese übertragen werden. Hierfür 
benötigen wir ein neues Verständnis darüber, wie interpro-
fessionell Aufgaben sinnvoll verteilt und übernommen wer-
den können, auch im Sinne eines verbesserten Versorgungs-

prozesses.
Benötigt und gesichert werden 

müssen durchgängige Aus- und 
Weiterbildungsstrukturen im Sys-
 tem von Ausbildung und Hoch-
schulen. Geschaffen werden müs-
sen attraktive Arbeitsbedingungen, 
die nachhaltig sind und auf die 
auch langfristig vertraut werden 
kann.

Jeder dieser einzelnen Punkte 
birgt Anforderungen hinsichtlich 
der Entwicklung, Umsetzung und 
Mitsprache der professionell 
Pfl egen den. Das kann niemand 
allein. Auch nicht die Politik. 
Dafür braucht es einen kompeten-

ten, die Vielfalt des berufl ichen Feldes widerspiegelnden und 
vor allem vernetzten Deutschen Pfl egerat.

In den nächsten Jahren müssen entscheidende Weichen 
in der Pfl ege- und Gesundheitspolitik gestellt werden. Hier 
muss die Expertise, die Autonomie und das Selbstverständ-
nis der Profession Pfl ege eine wesentliche Rolle einnehmen. 
Wenn Politik und Gesellschaft die sich daraus ergebenden 
Chancen nutzen, dann gehen diese den richtigen Weg.“

Pressekontakt 

Deutscher Pfl egerat e.V. (DPR)
Bundesarbeitsgemeinschaft Pfl ege- und Hebammenwesen
presse@deutscher-pfl egerat.de
deutscher-pfl egerat.de

Christine Vogler bringt als neue 
DPR-Präsidentin viel Erfahrung 
mit. Über viele Jahre leitete sie die 
renommierte Wannsee-Schule in 
Berlin im Ausbildungsbereich Pfl e-
ge. Seit 2020 ist sie die Geschäftsführerin des Berliner 
Bildungscampus für Gesundheitsberufe. Verortet ist sie 
seit 32 Jahren ununterbrochen im Berufsfeld Pfl ege und 
Gesundheit.

Geballte Power: Turnusgemäß wurde das gesamte Präsidium des Deutschen 

Pfl egerats neu besetzt. V. l. n. r.: Birgit Pätzmann-Sietas (Präsidiumsmitglied), 

Annemarie Fajardo (Vize-Präsidentin), Prof. Christel Bienstein (Präsidiums-

mitglied), Ulrike Döring (Präsidiumsmitglied), Christine Vogler (Präsidentin), 

Jana Luntz (Präsidiumsmitglied), Irene Maier (Vize-Präsidentin).

Der Deutsche Pfl egerat e.V. (DPR) vertritt als Bun-
desarbeitsgemeinschaft und Dachverband seit 
1998 die bedeutendsten Berufsverbände des Pfl e-
ge- und Hebammenwesens in Deutschland. Zu 
den 16 Mitgliedsverbänden gehört auch der Ver-
band der Schwesternschaft vom DRK e.V. Ziel des 
DPR ist es, die Positionen der Pfl egeorganisatio-
nen einheitlich darzustellen, deren politische 
Ar beit zu koordinieren und mit einer Stimme für 
die Interessen der professionell Pfl egenden in 
Deutschland zu sprechen. Der DPR setzt sich 
aktiv für die berufl iche Selbstverwaltung und für 
die Entwicklung des Pfl egeberufes ein.
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„Wir müssen noch offensiver werden“
Interview mit dem ehemaligen DPR-Präsidenten Dr. h.c. Franz Wagner

► Seit 19. Juni hat der Deutsche Pfl egerat (DPR) mit Christine 
Vogler eine neue Präsidentin (siehe Artikel auf Seite 24). Zum 
Ende seiner Amtszeit blickt ihr Vorgänger Dr. h.c. Franz Wag-
ner mit uns auf die vergangenen vier Jahre als DPR-Prä sident 
zurück und verrät, welche berufspolitischen Verände rungen 
die Pfl ege aus seiner Sicht wirklich braucht, welche Rolle der 
ICN (International Council of Nurses) in Deutschland spielt 
und was die Pfl egekammern in ihrer Überzeugungs arbeit noch 
besser machen können.

Daniela Lehmann: Herr Wagner, wenn Sie die Möglichkeit 
hätten, mit einem Fingerschnips sofort drei berufspolitischen 
Forderungen umzusetzen – welche wären das und warum?

Franz Wagner: Erstens: Pfl egepersonalbemessung in allen 
Sektoren, die eine gute pflegerische Versorgung möglich 
macht – denn nur auf dieser Basis werden wir zufriedene 
Pfl egefachpersonen haben, die ihren Beruf gerne ausüben. Das 
hätte auch Aus wirkungen auf die Gewinnung des Berufsnach-
wuchses.

Zweitens: Die Ausbildung deutlich verbessern und dabei 
die hoch schulische Ausbildung ganz besonders fördern, 
indem sie wie die berufl iche Ausbildung ausgestattet wird, 
z.B. durch eine Praktikumsvergütung. Nur mit einer exzel-
lenten Ausbildung erreichen wir gute Versorgungsqualität 
und Berufszufriedenheit.

Drittens: Da müsste ich mich entscheiden zwischen bes-
serer Be zahlung und Investition in die Führungskompetenz 
der Pfl ege fachpersonen. Das erste spürt man im Geldbeutel 
und später bei der Rente. Das zweite prägt maßgeblich die 
tägliche Arbeit. Beides ist wichtig!

Daniela Lehmann: Der DPR setzt sich nach wie vor deutlich 
für Pfl egekammern ein. Wie wir (schmerzlich) lernen mussten, 
werden gegründete Pfl egekammern derzeit nach entsprechen-
dem Mitgliedervotum zum Teil wieder abgewickelt, die Bundes-
pfl egekammer gewinnt nicht an Stärke. Was müssen wir in der 
Überzeugungsarbeit (auch im Vergleich mit den Kammergeg-
nern) besser machen?

Franz Wagner: Ich glaube, wir müssen noch offensiver werden. 
Wir konnten ja feststellen, dass bei den Informationsveranstal-
tungen vor Befragungen zur Gründung von Pfl egekammern bei 
mehr Information die Zustimmung anstieg. Wir wa ren aber 
oft zu zurückhaltend im Umgang mit den Agitatoren, die zum 
Teil mit Fake News Stimmung machten. Ich nehme aber auch 
jede einzelne Pfl egefachperson in die Pfl icht, sich endlich 
politisch bewusst zu werden und Verantwortung für den eige-
nen Beruf zu übernehmen. Denn die, die die Abschaffung der 
Kammern in zwei Bundesländern gefeiert haben, haben keine 
Antwort auf die Herausforderungen unseres Be rufes. Und die 
Politik nehme ich in die Pfl icht, Farbe zu be kennen, ob sie 

Pfl egekammern für eine Lösung 
der Probleme halten oder nicht 
und dann entsprechend zu han-
deln. Was wir bisher er lebt ha-
ben, ist sehr populistisch.

Daniela Lehmann: Welche Rol le 
spielt der ICN in Deutsch land? 
Nutzen wir internationale Er-
kenntnisse im Bereich der Pfl e-
ge in Deutschland zu wenig?

Franz Wagner: Der Ethikkodex des ICN ist weltweit und auch 
in Deutschland allgemein als Grundlage pfl egerischer Arbeit 
akzeptiert. Der DBfK (Deutscher Berufsverband für Pfl egebe-
rufe) als deutsches ICN-Mitglied verbreitet die Informationen 
des ICN. Aber insgesamt fehlt in Deutschland – oft selbst bei 
den Studierenden – eine internationale Perspektive. Ich hatte 
das Privileg, in Schottland zu studieren und in verschiedenen 
internationalen Gremien Ämter auszuüben. Ich habe mich 
immer darum bemüht, die internationalen Erkenntnisse mit 
nach Deutschland zu bringen.

Daniela Lehmann: Sie waren vier Jahre lang Präsident des 
DPR. Ende Juni haben Sie Ihr Amt abgegeben. Nennen Sie 
bitte drei Highlights Ihrer Präsidentschaft.

Franz Wagner: An erster Stelle steht sicherlich der Deutsche 
Pfl egetag. Jeder einzelne war das Highlight meines Jahres. Die 
Begeisterung der Teilnehmenden hat mich weit getragen. Dann 
ist die Koalition aus DPR, ver.di und DKG (Deutsche Kranken-
hausgesellschaft) für Personalbemessung im Krankenhaus 
si cher ein Meilenstein gewesen. Diese Koalition konnte ich 
bei einer der abschließenden Sitzungen der KAP (Konzer-
tierte Ak tion Pfl ege) schmieden – auch wenn nicht alles davon 
um gesetzt wurde. Und die Verabschiedung des Pfl egeberufe-
gesetzes betrachte ich – trotz aller schlechten Kompromisse, 
die der Bundestag eingefügt hat – als Highlight.

Das Interview führte 

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de

Dr. h.c. Franz Wagner bei seinem Abschied 

als DPR-Präsident am 19. Juni in Berlin. 

Ein unterschriebener Buddy-Bär soll ihn 

an die gemeinsame Zeit erinnern.
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„Dienst-Tag für Menschen“
Bayerns Gesundheitsminister Holetschek und DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt 
unterstützen das Aktionsbündnis in München

► Seit März 2021 demonstriert die Schwesternschaft Mün-
chen im Rahmen der Aktion „Dienst-Tag für Menschen“ 
wöchentlich am Rotkreuzplatz für verbesserte Rahmenbe-
dingungen und gesellschaftliche Anerkennung für Berufe in 
Gesundheitswesen und Behindertenhilfe. Neben der gesell-
schaftlichen Anerkennung umfasst dies auch konkrete politi-
sche Mitbestimmungsrechte, 
die 35-Stunden-Woche bei 
vollem Lohnausgleich, Büro-
kratieabbau und mehr Res-
sourcen für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung.

Mit seiner Teilnahme am 
„Dienst-Tag“ bekennt sich der 
bayerische Staatsminister für 
Gesundheit und Pfl ege Klaus 
Holetschek zu diesen Forde-
rungen. Holetschek zeigt ein 
offenes Ohr für die Pfl egepro-
fession: „Die Leistung der 
Pfl e ge kräfte verdient aller-
höchste Anerkennung, Dank 
und großen Respekt. Aber 
durch Dankesworte lassen 
sich die Arbeitsbedingungen in der Pfl ege nicht verbessern. 
Eine Attraktivitätssteigerung ist auch ein wichtiger Aspekt 
einer umfassenden Reform der Langzeitpfl ege. Eckpunkte 
hierfür habe ich vorgelegt“, so der Gesundheitsminister am 
15. Juni 2021 bei seinem Besuch der Aktion auf dem Münch-
ner Rotkreuzplatz. 

Holetschek betont: „Die Zukunft einer guten Pfl ege ent-
scheidet sich in der Frage, ob es gelingt, ausreichend gut 
qualifi ziertes Personal zu gewinnen. Dafür müssen wir lang-

fristig gute Perspektiven schaffen. Wo immer es möglich ist, 
müssen wir Pfl egefachkräften mehr Kompetenzen geben. 
Pfl ege ist eines der zentralen Themen der bayerischen Ge-
sundheitspolitik und wir werden auch weiterhin mit dem 
Bund und allen Beteiligten um die besten Lösungen für die 
Pfl egekräfte und die zu betreuenden Menschen ringen.“

Generaloberin Edith Dürr 
und ihre Bündnispartner sind 
fest entschlossen, die Aktion 
bis zur Bundestagswahl fort-
zusetzen.

DRK-Präsidentin 

zu Besuch in München

Der für den 29. Juni geplante 
„Dienst-Tag für Menschen“ 
musste aufgrund eines starken 
Unwetters in München abge-
sagt werden. Das war gleich 
doppelt bedauerlich. Neben 
den vielen Demonstranten, 
die sich trotz des starken Re-
gens versammelt hatten, war 
auch die Präsidentin des Deut-

schen Roten Kreuzes, Gerda Hasselfeldt, extra aus Berlin 
angereist, um sich solidarisch zu zeigen.

Gerda Hasselfeldt misst der Demonstration einen so hohen 
Stellenwert bei, dass sie vier Wochen später noch einmal nach 
München kam. „Die Pfl egekräfte leisten seit Beginn der Co-
rona-Pandemie Unglaubliches. Dafür möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. Dieser Einsatz verdient meinen allergröß-
ten Respekt“, so Hasselfeldt, dann endlich auf dem Münchner 
Rotkreuzplatz. Beeindruckt von dem gebündelten Engagement 
betonte sie: „Wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen, dass 
die Voraussetzungen für eine bessere Bezahlung, attraktivere 
Arbeitsbedingungen und mehr Personal geschaffen werden“.

Informationen zum Bündnis „Dienst-Tag für Menschen“, die 
Forderungen und die teilnehmenden Organisationen fi nden 
Sie auf der Webseite www.dienst-tag.de

Generaloberin Edith Dürr (l.) mit der DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt 

auf dem Rotkreuzplatz in München

Autorin 

Sylvia Habl
Öffentlichkeitsarbeit
Schwesternschaft München vom BRK e.V.
schwesternschaft-muenchen.de

Der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pfl ege Klaus Holetschek 

(hier mit Frau Generaloberin Dürr, Mitte) bekennt sich zu den Forderungen 

von „Dienst-Tag für Menschen“.
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itzehoe

Neues aufbauen – mitten im Corona-Lockdown
Neue Tagespfl egeeinrichtung der DRK-Schwesternschaft Ostpreußen

► Von Anfang an war mir klar, dass dies 
eine große Herausforderung wird – al-
lein der Gedanke, dass wir Menschen in 
dieser Zeit dazu bringen wollen, sich in 
eine Gemeinschaft zu begeben. Die Rah-
menbedingungen waren gegeben: Wir 
können 24 Gäste auf unseren 360 Qua-
dratmetern empfangen. Wenn wir wol-
len, haben wir einen großen Raum oder 
dank verstellbarer Wandelemente auch 
drei kleine: einen Ruheraum, ein Wohn-
zimmer und eine große Küche mit ge-
räumigem Essbereich.

Neue Chancen nutzen 

Drei leere Räume nackt und ohne Leben, 
wie wunderbar! Wie oft im Leben be-
kommt man eine solche Möglichkeit, 
vom Besteck bis zum Xylophon alles 
selbst auszusuchen?!

Parallel dazu mussten wir uns mit 
Dienstzeiten, Abläufen und Strukturen 
beschäftigen und rein aus der Vorstel-
lung konzipieren – nicht immer ein-
fach. Manchmal musste Gutgeglaubtes 
auch wieder verworfen werden und neue 
Ideen mussten her.

Das nächste große Erlebnis war es, ein 
ganz neues Team zusammenzubringen. 
Die meisten Kollegen waren sich total 
fremd. Wir hatten die großzügige Mög-
lichkeit, dass wir uns eine ganze Woche 
kennenlernen konnten. Wir tauschten 
uns intensiv über Fragen, Wünsche, Er-
wartungen und Bedürfnisse, Rechte und 

Pfl ichten aus. Es entwickelte sich 
ein regelrechter Workfl ow. Mitarbei-
ter, die im Fahrdienst tätig sein soll-
ten, haben sich in Gruppenarbeiten 
mit den Betreuungskräften über 
den Aktivitätenplan ausgetauscht. 
Die Pfl ege- und Hauswirtschafts-
kräfte haben sich als Tagespfl ege-
gäste in die Busse helfen lassen 
und den Fahrdienstkollegen Tipps 
gegeben, wie sie noch besser un-
terstützen können. Gemeinsam 
haben wir un zählige Bedienungs-
anleitungen, zum Beispiel für Geschirr-
spülmaschinen und Rollstuhlrampen, 
studiert. Diese Woche war insgesamt 
Gold wert.

Herausforderung Corona

Dann der große Start im März dieses 
Jahres. In den ersten drei Wochen ka-
men nur sechs Gäste pro Tag, aber zum 
Glück bestand großes Interesse. Nach 
den ersten Tagen waren wir auch nicht 
mehr traurig darüber, dass es wenig 
Gäste waren. Wir mussten doch sehr 
impro visieren. Dabei hatten wir uns in 
der Theorie sehr gut vorbereitet. Täg-
lich ha ben wir am Ende der Tagespfl e-
ge über den Tag gesprochen: Was war 
gut? Was war nicht so gut? Irgendwann 
war dann der Knoten einfach geplatzt. 
Die Gruppen an den verschiedenen 
Tagen entwickelten ihre eigene Dyna-
mik und die Gäs te unterstützten sich 
gegenseitig.

Natürlich ist es mit den aktuellen Ab-
standsregeln noch nicht ganz so kusche-
lig und wir dürfen nur 16 Gäste am Tag 
begrüßen. Aber die Menschen treffen 
sich in ihrer Begegnungsstätte und ih-
rem Wohnzimmer und tauschen sich 

über Glück und Leid aus. Viele Gäste 
be danken sich bei uns für dieses Ange-
bot, und auch die pfl egenden Angehöri-
gen sind gerade in dieser Zeit froh, dass 
es solch eine Unterstützung gibt.

Wir haben schon Urenkel begrüßt und 
eine Goldene Hochzeit gefeiert. Auch 
Abschied mussten wir schon nehmen, 
aber all das in dieser Zeit GEMEINSAM 
und nicht alleine und einsam zu Hause.

Die Begegnung mit anderen Tagespfl egegästen 

tut den Senioren gut.

Einige der Tagespfl ege gäste werden 

mit dem Bus von zu Hause abgeholt.

Herzlich willkommen: Die 

Tagespfl egeeinrichtung der 

DRK-Schwesternschaft 

Ostpreußen wurde im März 

dieses Jahres eröffnet.

Autorin 

Wiebke Domeyer
Pfl egedienstleiterin der Tagespfl ege
DRK-Schwesternschaft Ostpreußen e.V.
drk-schwesternschaft.de
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bremen

Wir.Du.Alle.
Rotkreuzschwestern im Einsatz in Deutschlands größtem Impfzentrum

► Bremen-gegen-corona.de – so lautet 
der Name der Website, die in Bremen 
über die Corona-Impfkampagne infor-
miert. Unter dem Motto „Wir.Du.Alle“ 
sind Bremer aufgerufen, Gesicht zu 
zeigen und damit an Zusammenhalt 
und Gemeinschaftssinn in Zeiten der 
Pandemie zu appellieren. Kleine Texte 
unter den hochgeladenen Fotos moti-
vieren, inspirieren und machen deut-
lich, dass Corona nach wie vor Thema 
ist und wir alle weiterhin gefordert 
sind, informiert zu bleiben, uns impfen 
zu lassen und uns weiterhin an die gel-
tenden AHA-Regeln zu halten. 

Dieses Motto „Wir.Du.Alle“ könnte 
aber auch für das gut funktionierende 
Netzwerk der Rotkreuz-Schwestern-
schaften stehen. „Die Bremische Schwes-
tern schaft vom Roten Kreuz e.V. suchte 

nach Impfhelfern für das größte Impf-
zentrum Deutschlands. Wenn eine 
Schwesternschaft Unterstützung an-
fragt, dann versuchen wir, das auch um-
zusetzen, und einige unserer Mitglieder 
sind gerne zur Unterstützung nach Bre-
men gefahren. Als Rotkreuzschwestern 
bringen sie ihre Fachexpertise ein und 
sind Teil der bundesweiten Bekämp-
fungsstrategie gegen das Corona-Virus“, 
sagt Birte Vehlow, Vorsitzende der DRK-
Schwesternschaft Ostpreußen in Itzehoe. 

Kleines Bundesland – 

großes Impfzentrum

Bis 8. August waren in den Bremer Mes-
sehallen 24 Impfstraßen aktiv. Damit 
verfügte das kleine Bundesland Bremen 
über das größte Impfzentrum Deutsch-
lands. Seit 9. August geht es mit mobilen 

Impfteams in den Stadtteilen weiter. Die 
Bremische Schwesternschaft hatte zu-
sammen mit dem DRK-Kreisverband 
Bremen den Auftrag, das Personal zu 
stellen bzw. zu organisieren. Die große 
Aufgabe ist gelungen, da sich auch Mit-
glieder aus den Schwesternschaften 
Bonn, Essen, Itzehoe und Neustadt auf 
den Weg nach Bremen gemacht haben, 
um zu helfen. Insgesamt waren 260 impf-
berechtigte Personen im Einsatz.

Oberin Friederike Juchter, Vorsit-
zende der Bremischen Schwestern-
schaft vom Roten Kreuz, ist begeistert, 
dass spontan und unkompliziert Rot-
kreuz-Mitglieder aus anderen Städten 
in der Not zur Stelle waren. Ebenso be-
eindruckt ist sie, wie viele Pfl egekräfte 
sich aus ihrer Schwesternschaft, aber 
auch aus anderen Bremer Kliniken, 

Ein funktionierendes Netzwerk: 

Mitglieder aus fünf Schwestern-

schaften sowie weiteres medizinisches 

Fachpersonal haben im DRK-Impf-

zentrum Bremen Seite an Seite gearbeitet.

Ankunft in Bremen: Walburga Franke zusammen mit Josefa 

und Ernst Fenselau aus der DRK-Schwesternschaft Bonn

Gute Stimmung im Team: Gudrun Gaartz (r.) und Karin Wehrenberg 

aus der DRK-Schwesternschaft Bremen
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freiwillig zum Impfen gemeldet haben. 
„Neben der Hauptberufstätigkeit in der 
Pfl ege auch noch zu impfen (viele über 
Mini-Job), verdient höchsten Respekt 
und Anerkennung. Neben den zahlrei-
chen aktiven Pfl egefachkräften impfen 
auch Mitglieder in Elternzeit oder im 
Ruhestand, medizinische Fachange-
stellte oder Rettungsassistenten, die 
eben falls unsere Hochachtung verdie-
nen.“

Überwältigende Rückmeldungen 

Beeindruckend berichten Rotkreuz-
Schwestern/-Pfl eger, die im Kranken-
haus Covid-Patienten aufwendig pfl e-
gen, dass sie mit dem Impfen unbedingt 
eine sinnvolle, vorbeugende Aufgabe am 
gesunden Menschen ausüben möchten, 
um dem Elend der Pandemie bald ein 
Ende zu setzen. Die ausgesprochen gro-
ße Dankbarkeit der Impfl inge tut allen 
Beteiligten gut. „Kaum eine Impfperson 
verlässt die Kabine ohne Dankesworte 
für die Freundlichkeit und die gute Orga-
nisation“, sagt Kinderkrankenschwester 
Maria Nogai. „Es war toll zu erleben, wie 

Zwischen 1.400 und 2.200 Personen wurden in Deutschlands größtem Impfzentrum 

in Bremen täglich geimpft. Insgesamt beschäftigte das Impfzentrum über 260 impf -

berechtigte Personen.

Marina Bannert (l.) und Karen Fahrenkrug aus der DRK-

Schwesternschaft Ostpreußen während ihres Einsatzes in Bremen

Autorin 

Renate Veith
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Bremische Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V. 
schwesternschaft-bremen.drk.de

aus einem Gedanken eine ‚Gemeinschaft‘ 
wurde“, so bringt die Bremer Rotkreuz-
schwester Rita Schlemmer die Zusam-
menarbeit der unterschiedlichen Mit-
arbeitenden auf den Punkt. „Für uns war 
es eine Ehre und eine Selbstverständ-
lichkeit, in den Zeiten der Pandemiebe-
kämpfung das Impfzentrum in Bremen 
zu unterstützen. Wer sonst, wenn nicht 
wir? Schließlich gehört die intramus-
kuläre Injektion zu den primären Tätig-
keiten in der Kranken pfl ege“, beschreibt 
Walburga Franke, Mitglied im Ruhe-

stand aus der DRK-Schwesternschaft 
Bonn, die Gedanken, die letztlich vier 
Mitstreiter aus Nordrhein-Westfalen, 
drei aus Schleswig-Holstein sowie eine 
aus Rheinland-Pfalz an die Weser ge-
führt haben. Ihnen allen nochmal ein 
großes Dankeschön.

Oberin Juchter sagt: „Wir alle er-
füllen einen wichtigen, hoheitlichen 
(staatlichen) Auftrag im Sinne des 
DRK. Neben der guten Tat zu Impfen, 
sind die Pfl egenden in den Kranken-
häusern und in den Pfl egeeinrichtun-

gen nicht zu vergessen. 
Unsere Mit glieder er-
bringen alle eine großar-
tige Leistung bis hin zu 
ihrer persönlichen Be las-
 tungs grenze. Dass jede 
und jeder in den Schwes-
 ternschaften mithilft, die 
Pandemie zu bekämp-
fen, zeichnet unsere So-
lidargemeinschaft aus 
und macht mich per-
sönlich sehr stolz und 
dankbar.“

Aktueller Impfstatus für Deutschland

(Stand: 19. August 2021, Quelle RKI/BMG)

Geimpfte Personen: 
52.944.132 (63,7 Prozent der Gesamtbevölkerung)

Davon vollständig geimpft:
48.419.275 (58,2 Prozent der Gesamtbevölkerung) 

Impfungen pro Tag: 
315.215 (mehr als 4 Personen pro Sekunde)
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aktuell

schwesternschaften

Ausgezeichnete Strategie
Auffallen und Interesse wecken, begeistern und überzeugen: Mit ihrer 
Recruitingstrategie ist es der DRK-Schwesternschaft Berlin und ihren DRK 
Kliniken Berlin gelungen, die Zahl der Bewerbungen deutlich zu steigern. 
Vor allem die Karrierewebsite hat sich zur wichtigsten Maßnahme ent-
wickelt. Dafür erhielten Maja Schäfer und ihr Recruiting-Team 
Ende November vergangenen Jahres den HR Excellence Award. 
Und im Juli gab es dann die nächste Auszeichnung: den Deutschen 
Preis für Onlinekommunikation dpok – und das in der Topkatego-
rie „Strategie des Jahres“. Ausrichter dieses Wettbewerbes sind das 
Fachmagazin „Pressesprecher“ und die Quadriga-Hochschule. Der 
dpok ehrt herausragende Leistungen von Organisationen im Be-
reich der digitalen Kommunikation. Dafür hatte die Jury mehr als 
700 Bewerbungen in 50 Kategorien gesichtet. „Es war ambitioniert, 
in dieser Kategorie anzutreten statt in den Bereichen ‚Recruiting 
Kampagne‘ oder ‚Employer Branding Kampagne‘“, meint Maja 
Schäfer. Die Leiterin Strategisches Recruitment wollte aber zeigen, 
dass der Kommunikationsansatz mehr sei als nur eine befristete Kampagne. 
„Eine Personalmarketingstrategie sollte als langfristige Aufga be verstanden 
werden.“ Der Erfolg gibt ihr recht.

Teil der Recruiting-Strategie: Die Beklebung der 

Klinik-LKWs mit den Bildern aus dem Karriere-

portal https://karriere.drk-kliniken-berlin.de

Drei Bereiche, ein Standort – Göttinger 
Schwesternschaft bezieht neue Räumlichkeiten

Die Göttinger DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V. hat ihren 
Standort gewechselt. Ab sofort sind die Ansprechpartnerinnen der 
DRK-Schwesternschaft sowie das Team der Sozialmedizinischen 
Nachsorgeeinrichtung FAZIT am Helvesanger 12 im Göttinger Orts-
teil Grone zu fi nden. Die neuen Räumlichkeiten, in die die Verwaltung 
der Schwesternschaft und das Team von FAZIT gezogen sind, grenzen 
direkt an das Grundstück, auf dem das geplante Kinder- und Jugend-
hospiz Sternenlichter entsteht. Gemeinsam mit einem engagierten För-
derverein arbeitet die DRK-Schwestern schaft Georgia-Augusta e.V. 
derzeit am Aufbau der Ein richtung für lebensverkürzt erkrankte Kin-
der und Ju gendliche sowie ihre Familien. „Für uns war der Um zug ein 
logischer Schritt, denn so vereinen wir die Bereiche DRK-Schwestern-
schaft, FAZIT und Sternenlichter zentral an einem Ort“, erklärt Nicole 
Zimmer, Oberin der DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V.

Nachwuchs in Krefeld
Seit dem 19. Juni hat die DRK-Schwestern-
schaft Krefeld ein Mitglied mehr – Oberin 
Diane Kamps hat ihr erstes Baby bekom-
men. Herzlichen Glückwunsch! Sohn 
Maximilian und die Familie sind wohlauf 
und freuen sich auf die gemeinsame Zeit.

Rotkreuzschwester Corinna Kronsteiner-
Buschmann in die neue Kammerver-
sammlung Rheinland-Pfalz gewählt
Nach fünf Jahren haben die Pfl egenden in Rhein-
land-Pfalz das zweite Mal die Vertreterversammlung 
der Landespfl egekammer gewählt. Es standen insge-
samt 17 Listen zur Wahl. Auch die Liste „100 % gute 
Pfl ege (DPO/Komba)“ ist wieder bei der Wahl ange-

treten, zu der auch Oberin 
Kirsten Rasmussen-Radszu-
weit, Natalia Buchholz und 
Corinna Kronsteiner-Busch-
mann aus der Alice-Schwes-
ternschaft Mainz vom DRK 
e.V. gehören. Die Wahlliste 
„100 % gute Pfl ege (DPO/
Komba)“ konnte die viert-
meisten Stimmen auf sich 
vereinen und hat damit acht 
Sitze in der Pfl egekammer. 

Besonders erfreulich: Einen der Sitze hat Rotkreuz-
schwester Corinna Kronsteiner-Buschmann (Bild), 
stellvertretende Vorsitzende der Alice-Schwestern-
schaft Mainz vom DRK e.V. und Leiterin des DRK 
Bil dungszentrums für Gesundheitsberufe in Hachen-
burg, inne. „Ich möchte mich mit meiner Berufserfah-
rung in der Pfl ege und in der Gremienarbeit für die 
Weiterentwicklung der Pfl ege einsetzen, da mit die 
Pfl ege zukünftig bei politischen Entscheidun gen eine 
starke Stimme bekommt“, fasst Corinna Kronsteiner-
Buschmann ihre Motivation zusammen, sich in der 
Vertreterversammlung der Landespfl ege kammer für 
die Pfl ege stark zu machen.
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bildung

DRK-Zeitzeugen-Projekt
Jubiläumsbuch am Weltrotkreuztag veröffentlicht

► Am 8. Mai feierte die internationa-
le Rotkreuz- und Rothalbmondbe-
wegung in 192 Ländern und mit 14 
Millionen Freiwilligen den Weltrot-
kreuztag. Zeitgleich feierte auch der 
DRK-Bundesverband sein 100-jäh-
riges Bestehen. Dieses Ereignis soll-
te am Weltrotkreuztag im Rahmen 
einer Festveranstaltung am Grün-
dungsort in Bamberg gebührend 
begangen werden. Aufgrund der 
coronabedingten Situa tion war der 
Festakt jedoch als reine digitale Ver-
anstaltung zu sehen. Es gab ein abwechslungsreiches Programm 
mit Gesprächen, Filmbeiträgen und vielen interes santen Gäs-
ten. Auch ein Beitrag der DRK-Schwesternschaft Berlin war zu 
sehen. Die Aufzeichnung der Veranstaltung ist unter drk.de/  
100jahredrk abrufbar.

DRK-Ausstellung

Geschichtsinteressierte können auf der Website die Ausstel-
lung „Von der Vielfalt zur Einheit in Vielfalt“, die während 
des Festaktes offi ziell eröffnet wurde, in einem virtuellen 
Museumsrundgang besichtigen. Die Ausstellung, die 
aus 25 Bild-Text-Tafeln besteht, kann 
von Schwesternschaften und ande-
ren DRK-Gliederun gen zudem aus-
geliehen werden. 
(An fragen über museum@drk-
fl aeming-spreewald.de)

Zeitzeugen-Projekt

Am 8. Mai erschien auch das Buch 
„Viel falt in Einheit“, in dem rund 70 
Rotkreuzler von ihrer Leidenschaft 
für das Helfen erzählen. Das Buch ist das Ergebnis eines 
großangelegten Zeitzeugen-Projektes des DRK, das erzählte 
Geschichte, Erinnerungen und Anekdoten dauerhaft erhalten 
möchte. 

Seit nun schon vier Jahren sind Ehrenamtliche und junge 
Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr unterwegs, um mit 
Rotkreuzlern zu sprechen, über deren Einsätze in den Bereit-

schaften, über die Arbeit im Jugendrotkreuz, über Blutspende, 
den Suchdienst und vieles andere. Aus allen Bereichen des 
DRK erzählen Frauen und Männer, Haupt- und Ehrenamtliche 
über das, was sie im Roten Kreuz erlebten, über schöne und 
traurige Momente, Heiteres und Alltägliches.

Im DRK-Generalsekretariat gibt es dazu das Zeitzeugen-
Archiv, in dem alle Interviews und das dazugehörige Material 
archiviert, aufbereitet und für die Forschung wie für alle In-
teressierten zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehört auch 
die Vorstellung einzelner Interviews auf einer eigenen Web-

seite (www.drk.de/zeitzeugen). Das Zeitzeugen-
projekt dürfte, nicht nur von seinem Umfang her, 

eine weit über die Sphäre 
des Roten Kreuzes hinaus-
gehende zeitgeschichtliche 
Bedeutung be sitzen.

Zeitzeugen-Berichte 

in unserem Magazin

Ab dieser Ausgabe möch-
ten wir Ihnen einzelne ge-
kürzte Interviews aus dem 
Zeitzeugen-Projekt auch in 

unserem Magazin vorstellen. Auf den folgenden zwei Seiten 
lesen Sie den spannenden Erfahrungsbericht der Rotkreuz-
schwester Martha Dose, die in den 1920er Jahren ihre Ausbil-
dung in der Schwesternschaft begann. Zudem ver losen wir 
in unserem Kreuzworträtsel (Seite 35) zwei Exemplare des 
Buches „Viel falt in Einheit“. Mitmachen lohnt sich!

Autor 

Dr. Hans-Christian Bresgott
Facts & Files, Historisches Forschungsinstitut Berlin/
Leiter Archiv DRK-Generalsekretariat
factsandfi les.com

Autorin 

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de

Offi zielle Eröffnung der Ausstellung 

„Von der Vielfalt zur Einheit“ durch 

Prof. Dr. Rainer Schlösser, Sprecher 

der Rotkreuz-Museen, und 

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt.

k
Z

Ausstellung, die se
pr

Blick ins Buch.

Das Zeitzeugen-Projekt bietet ein breit 

angelegtes Panorama des Roten Kreuzes 

seit der Schaffung eines einheitlichen 

Dachverbands Anfang der 1920er Jahre bis 

zu den Herausforderungen, denen wir uns 

heute und in Zukunft stellen müssen.
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► Gegen Ende des Ersten Weltkrieges tritt Martha Dohse als 
Schwesternschülerin in das Mutterhaus der Schwestern-
schaft vom Roten Kreuz in Lübeck ein, die dort das Allge-
meine Krankenhaus betreut. Die Zeiten sind schwer und die 
Sitten streng.

„Um dreizehn Uhr kam ich mit dem Zug in Lübeck an. 
Im Mutterhaus wurde ich zunächst von der Hausschwester 
empfangen und mußte, da die Schwestern gerade beim Mit-
tagessen waren, in einem vollkommen dunklen Zimmer – 
eine Folge der herrschenden Raumnot – warten. Nach dem 
Essen begrüßte mich Frau Oberin Braunschmidt, dann durfte 
auch ich Mittag essen. Danach ging es in die Nähstube zum 
Anprobieren. Ich erhielt drei graue Kleider, vier Schürzen, drei 
Hauben und einen Schwesternmantel; aus meinem blauen 
Kostüm wurde mir ein Schwesternkleid gearbeitet. Zum 
Kaffee war ich bereits eingekleidet, das Haar nach Vorschrift 
gescheitelt. Bis etwa 1934 durften wir Schwestern Zivil nur 
im großen Urlaub tragen; an freien Tagen und Nachmittagen 
war die Schwesterntracht vorgeschrieben.

Im Frühjahr 1919 hatte ich dann sechzehn Wochen die 
Nachtwache auf der Chirurgischen Abteilung. Während die-
ser ganzen Zeit gab es nicht einen freien Tag. Trotzdem aber 

habe ich gern gewacht. Bis sechs Uhr früh mußten alle Kran-
ken gewaschen sein, bis sieben Uhr hatte ich etwa acht Pa-
tienten zu betten und einzureiben. Dann war Andacht und 
Kaffeetrinken für uns im Schwesternkasino. Danach mußte 
ich wieder zurück auf die Station, um dort das Kaffeegeschirr 
in den Krankenzimmern einzusammeln und abzuwaschen. 
Um neun Uhr erst war ich fertig und durfte mich schlafen 
legen. 

Damals wurde mein Pfl egevater in Hamburg schwer krank. 
Ich wollte ihn besuchen, doch zu jener Zeit mußte ich zu-
nächst zum ,Soldatenrat‘, der die Fahrt genehmigen mußte. 
Die Revolution hat uns noch eine andere Errungenschaft ge-
bracht: das Wahlrecht der Frau. Doch um wahlberechtigt zu 
sein, mußte man die lübeckische Staatsangehörigkeit besitzen. 
So mußte ich auch diese zu erlangen trachten.

Unsere Geburtstage wurden Festtage für uns Schwestern, 
denn im Kasino fand am Morgen eine kleine Feier statt. Das 
Geburtstagskind durfte sich ein Lied wünschen. Als Ge-
schenk erhielten wir einen Blumentopf, den wir mit auf 
unser Zimmer nehmen durften. So fühlten wir uns in der 
Schwesternschaft umhegt und geborgen. Im Kasino war sonst 
jede Unterhaltung verboten. Die jüngste Schwester hatte 

Rotkreuzschwestern entspannen sich in ihrer Freizeit.

zeitzeugen

„Als Geschenk erhielten wir einen Blumentopf“
Rotkreuzschwester Martha Dose
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zeitzeugen

ihren Platz links neben der Oberschwester, damit sie not-
wendige Aufträge sogleich ausführen konnte. Wir erwarteten 
die Oberschwester stehend. Vor einem Zuspätkommen hat-
ten wir große Angst, denn es war verpönt, weil es die Harmo-
nie der Mahlzeit, die ja zugleich eine Entspannung für uns 
sein sollte, störte. 

Oft sind wir am Morgen schon um vier Uhr aufgestanden 
und haben, wegen der Kälte in Wolldecken gehüllt, beim 
Schein einer einzigen Kerze um einen Tisch gesessen. In 
meinem Kurs waren wir neun Schwesternschülerinnen, die 
alle in meinem Zimmer zum Lernen zusammenkamen, da 
wir mit dem kostbaren Talglicht sparsam umgehen mußten. 
Das Gas, das wir sonst als Zimmerbeleuchtung hatten, wurde 
aus Ersparnisgründen 
schon um zehn Uhr 
von der Stadt abgestellt 
und erst um sieben Uhr 
morgens wieder ange-
stellt. In den Schwes-
ternzimmern gab es 
noch kein elektrisches 
Licht. Auf den Statio-
nen brannte es nur in 
den Krankensälen und 
Krankenzimmern. Auf 
den Gängen und in den 
Küchen gab es nur Gas, 
so daß hier oft im Dun-
keln gewacht werden 
mußte.

Am Tag hatten wir 
selten Zeit zum Lernen. 
Wir hatten nur eine 
Stun de Freizeit am Tag, doch an den Unterrichtstagen wurde 
die Unterrichtszeit als Freizeit betrachtet, und diese fi el 
somit fort. 

Theater-, Lichtspieltheater- und Konzertbesuch waren 
während der Ausbildungszeit untersagt. Anfangs gab es nur 
einen freien Nachmittag in der Woche, nie einen ganzen 
freien Tag.

Ende März 1920 war das Examen. Am Abend des 23. 
mußten wir Examensschwestern ins Mutterhaus kommen. 
Dort erhielten wir ein neues graues Kleid für die Prüfung, 
drei Schürzen und drei Kragen. Schon vorher hatten wir uns 
verpfl ichten müssen, noch drei Jahre nach dem Examen beim 
Mutterhaus zu bleiben. Sonst hätten wir für die Lehrzeit 
dreihundert Mark bezahlen müssen. Am Morgen des 24. 
wurde gemeinsam gefrühstückt. Dann ging es in die Apo-
theke, dort erhielt jede Examensschwester zwanzig Tropfen 
Baldrian. Danach erst ging es in den Lehrsaal. Ich mußte die 
Urin- und Blutuntersuchungen erklären. Beim Chirurgen hatte 
ich alles für die Wundversorgung und für eine Knochenope-
ration Notwendige zu richten und dann Finger- und Hand-
verband anzulegen.

Am dritten Prüfungstag wurden uns dann durch Professor 
Deycke die Zensuren mitgeteilt. Ich hatte bestanden und war 

Aus:
Vielfalt in Einheit, Stefan Schomann, 
Hans-Christian Bresgott, Petra 
Liebner (Hrsg.), Verlag DRK-
Service GmbH, 2021.

dankbar und glücklich. Die Stationsschwestern hatten für jede 
der Examensschwestern ein Geschenk vorbereitet, das bei der 
festlich geschmückten Mittagstafel neben jedem Platz bereit-
lag. Am Nachmittag waren wir zum Kaffee in das Mutterhaus 
eingeladen. Zunächst erhielten wir als Zeichen unserer 
neuen Würde die Hauben mit den roten Streifen, und wäh-
rend der Kaffeetafel wurden die großen Broschen überreicht. 
Am Abend vereinigte ein großes Essen alle Beteiligten, auch 
die Ärzte.

Durch die zunehmende Entwertung des Geldes wurden 
schon 1922 immer weniger Kranke eingewiesen. Die Not der 
Zeit veranlaßte auch eine Änderung der Pfl egebedingungen. 
Überall mußte gespart werden. Bis dahin hatte ich auf der 

Abteilung zwei Haus-
mädchen zur Hilfe ge-
habt. Eines davon muß-
 te ich jetzt abgeben. 
Durchschnittlich hatte 
ich dort zwölf Kranke 
zu versorgen, mußte 
Staub wischen, dann 
selbst den Kaffee aus-
teilen, das Geschirr 
säubern, das Abendbrot 
richten, es austeilen 
und wieder Geschirr 
waschen. Doch mußten 
wir damals dankbar 
sein, nicht arbeitslos zu 
werden. 

Insgesamt habe ich 
dann sechzehn Jahre 
lang die Infektionsab-

teilung geführt, und während dieser langen Zeit ist unter 
den Patienten nicht eine einzige Haus infektion vorgekom-
men. Weih nachten mußte ich mich jedoch mit einem schwe-
ren Typhus legen. Im März kamen Abszesse und ein Ikterus 
(Gelbsucht) hinzu, doch meinte Professor Deycke tröstend: 
,Sind wir über den Hund gekommen, kommen wir auch über 
den Schwanz.‘ Und wirklich erholte ich mich wieder und 
konnte nach einem sechswöchentlichen Urlaub Mitte Mai 
1924 meinen Dienst wieder aufnehmen.“

Schwesternschülerinnen in Arbeitstracht
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Schwester Renate Schünemann

geb. 6.2.1935
von 1955 bis 1959 sowie seit 1981 
Mitglied in der Bremischen 
Schwesternschaft vom Roten 
Kreuz e.V.
gest. 7.2.2021

Schwester Ingeborg Oetken

geb. 11.1.1928
seit 1946 Mitglied in der Bremi-
schen Schwesternschaft vom 
Roten Kreuz e.V.
gest. 20.5.2021

Schwester Birgit Schadach

geb. 20.10.1957
seit 1990 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Ostpreußen e.V.
gest. 25.5.2021

Schwester Marion Stanislawsky 

geb. 24.7.1954
seit 1970 Mitglied in der dama-
ligen DRK-Schwesternschaft Ritt-
berghaus Berlin e.V., seit 1975 
Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft Berlin e.V.
gest. 27.5.2021

Schwester Elisabeth Steinbinder

geb. 11.9.1921
seit 1951 Mitglied in der Schwestern-
schaft Nürnberg vom BRK e.V.
gest. 6.6.2021

Schwester Gertraut Wolf

geb. 24.1.1933
seit 1955 Mitglied in der Schwestern-
schaft Nürnberg vom BRK e.V.
gest. 8.6.2021

Schwester Karin Vanselow

geb. 25.9.1959
seit 1976 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Ostpreußen e.V.
gest. 10.6.2021

Schwester Elisabeth Hofer

geb. 8.11.1933
seit 1955 Mitglied in der Schwestern-
schaft Nürnberg vom BRK e.V.
gest. 11.6.2021

Schwester Gertrud Limburg

geb. 12.6.1920
seit 1960 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
gest. 17.6.2021

Schwester Ursula Sporket

geb. 18.10.1947
seit 1965 Mitglied in der DRK 
 Schwesternschaft Wuppertal e.V.
gest. 21.6.2021

Schwester Reinhilde Wenzl 

geb. 21.1.1928
seit 1946 Mitglied in der Badischen 
Schwesternschaft vom Roten Kreuz 
- Luisenschwestern - 
gest. 22.6.2021

Schwester Hildegard Kreutzer

geb. 14.6.1944
seit 1995 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Krefeld e.V.
gest. 24.6.2021

Schwester Monika Karch

geb. 19.11.1949
seit 1967 Mitglied in der 
Schwesternschaft Nürnberg 
vom BRK e.V.
gest. 26.6.2021

Schwester Walburga Meyer

geb. 10.3.1936
seit 1957 Mitglied in der 
Schwesternschaft Nürnberg 
vom BRK e.V.
gest. 30.6.2021

Schwester Henny Weihausen

geb. 8.5.1935
seit 1973 Mitglied in der 
DRK-Schwesternschaft Ost-
preußen e.V.
gest. 7.7.2021

Schwester Hildegard Ziebarth

geb. 17.1.1923
seit 1954 Mitglied der damaligen 
DRK-Schwesternschaft Rittberg-
haus Berlin e.V; seit 1975 Mitglied 
in der DRK-Schwesternschaft 
Berlin e.V.
gest. 16.7.2021

trauer
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1 Welchen Aktionstag feiern Pfl egekräfte und Berufsange-
hörige weltweit am 12. Mai? 

2 Wie heißt die neue Präsidentin des Deutschen Pfl egerates 
(DPR) mit Nachnamen?

3 Aus welcher Schwesternschaft sind die vier Auszubilden-
den, die während ihrer Ausbildung vom Radiosender rbb 
Inforadio begleitet werden? 

4 In welcher Stadt befi ndet sich das größte Impfzentrum 
Deutschlands? 

5 Wie heißt der Schwesternversicherungsverein, der in 
diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert?

Lösungswort:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rätseln und gewinnen: Mitmachen lohnt sich!
In dieser Ausgabe verlosen wir zwei Exemplare des DRK-Bu-
ches „Vielfalt in Einheit“ (ISBN 978-3-00-068713-6), in dem 
rund 70 Rotkreuzler aus ihrem Alltag berichten – von den 
Anfängen in den 20er-Jahren bis in in die Gegenwart (Bericht 
auf den Seiten 31 bis 33 dieser Ausgabe).
Bitte schicken Sie das Lösungswort – unter Angabe Ihres 
Namens und Ihrer Telefonnummer – per E-Mail an 
rotkreuzschwester@drk.de oder per Post an die Herausgeber-
Adresse, die Sie auf dieser Seite im Impressum fi nden.
Die drei Gewinner werden unter allen Teilnehmenden mit 
der richtigen Lösung durch das Los ermittelt und anschlie-
ßend benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-

Herzlichen Glückwunsch!

Ramona Diemer, Christine Maek und Martina Zipf sind 
die Gewinnerinnen des Rätsels aus der Ausgabe 2/2021. 
Das Lösungswort lautet „Durchstarten“. Wir danken 
für Ihre zahlreichen Einsendungen und wünschen 
Ihnen viel Glück beim aktuellen Rätsel.

Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Angaben, die uns im Zusammenhang 
mit diesem Gewinnspiel erreichen, werden ausschließlich zur Ermittlung 
der Gewinner verwendet und nach erfolgter Auslosung sofort gelöscht.

arbeiter der Geschäftsstelle des Verbandes 
der Schwesternschaften vom DRK e.V. und 
deren Angehörige dürfen nicht teilneh-
men. Die Gewinner erklären sich mit der 
Namensnennung in der nächsten Ausga-
be der „Rotkreuzschwester“ einverstan-
den.
Einsendeschluss ist Montag, der 4. Oktober 2021
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Ganzheitliche Versicherungslösungen für die Gesundheitswirtschaft

Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/heilwesen

Gerade in Zeiten wie diesen sorgen Sie mit Ihrer Tätigkeit für das Wohl der Ihnen 
anvertrauten Menschen und sichern eine hervorragende Versorgung. Wie steht es 
dabei um Ihre eigene Absicherung und die Ihrer medizinischen Einrichtung? 
Wir sind für Sie da! In einem engen Versicherungsmarkt, der wenig Spielraum für 

der Gesundheitsbranche genau kennt und mit einem ganzheitlich orientierten 

Da sein, wenn man gebraucht wird 
Die beste Empfehlung. Funk
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