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editorial

Starke Frauen in der Pfl ege

Wir feiern in diesem Jahr den 200. Geburtstag von Florence Nightingale, einer 

bedeutenden Frau für die Entwicklung der professionellen Krankenpfl ege. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Jahr 2020 zum internatio-

nalen Jahr der Pfl egenden und Hebammen (nurse and midwife) erklärt, um 

damit die Arbeit dieser Berufsgruppe und ihre Bedeutung in den Gesund-

heitssystemen weltweit zu würdigen.

Ob in der Vergangenheit oder hier und heute oder auf 

anderen Kontinenten: Pfl ege wurde und wird sowohl 

als Profession als auch durch Angehörige im häus-

lichen Umfeld immer noch weit überwiegend von 

Frauen geleistet! Dies möchten wir zum Anlass neh -

men, im Laufe des Jahres starke Frauen aus den 

Reihen der DRK-Schwesternschaften zu porträtie-

ren, die beispielhaft verdeutlichen, welch interes-

sante und bemerkenswerte Persönlichkeiten in 

unterschied lichen Tätigkeitsbereichen zum Erfolg 

der DRK-Schwesternschaften beitragen. Für die 

Schwesternschaften ist seit Gründungstagen 

„Frauenförderung“ kein werbewirksames Schlag-

wort, sondern Teil unseres Selbstverständnisses. 

Genauso wie DRK-Schwesternschaften sich mit 

ihren Mitgliedern seit Jahrzehnten berufspolitisch für die Interessen der 

Pfl egenden einsetzen in Pfl egekammern, Berufsverbänden, Landespfl ege-

organisationen. Dieses breit aufgestellte Engagement vor Ort, auf Landes- 

und Bundesebene,  bleibt weiter dringend nötig.

In 2020 werden wir erleben, wie sich politische Reform vorhaben auswirken. 

Krankenhäuser bleiben „Großbaustellen“, Altenheimträger kämpfen im In-

teresse der Bewohner für eine Reform der Pfl egeversicherung, Pfl egeschulen 

arbeiten an der Um setzung des Pfl egeberufegesetzes, weitere Pfl egekammern 

befi nden sich im Gründungsprozess und allen Einrichtungen im Gesund-

heitswesen fehlen Pfl egefachkräfte.

Fazit: viel Umbruch, ein bisschen Aufbruch, aber noch kein Durchbruch! 

Viele richtige Lösungsansätze bringen leider noch keine unmittelbar spür-

bare Verbesserung des Arbeitsalltages für professionell Pfl egende. Das einzig 

Gute an der Krise heute: Jetzt hat jeder im Land verstanden, wie wertvoll die 

Arbeit, die Pfl egen de leisten, ist und wie unverzichtbar jede Frau mit fach-

 licher Qualifi kation und berufs ethischem Anspruch für unser Gesundheits- 

und Sozialsystem ist! Und damit sind auch SIE ganz persönlich gemeint!

Starke Frauen schaffen starke Verbindungen.

Gabriele Müller-StutzerPräsidentin des Verbandes derSchwesternschaften vom DRK e.V.
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Nicht weniger powervoll als Florence Nigh-
tingale vor 200 Jahren: Rotkreuzschwester 
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lesen Sie im Interview auf Seite 13.

Florence Nightingale gilt als eine der wich-
tigsten Personen in der Krankenpfl ege. In 
diesem Jahr wäre sie 200 Jahre alt gewor-

den. Über das bewegende Leben der Pfl ege-
pionierin lesen Sie auf den Seiten 10 und 11.
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Rund 10.000 Ehren- und Haupt-
amtliche aus allen Verbands regionen haben sich 
an der Online-
 umfrage beteiligt …

Gründe für den Eintritt 
in die Schwesternschaft

Weil mein Ausbildungs-
platz/meine Tätigkeit an 
die Mitgliedschaft 
gebunden war.

Weil ich mich gezielt über 
die Aufgaben, Werte und 

Möglichkeiten der Schwes-
ternschaft informiert 

habe und ich ganz 
bewusst Teil 

dieser Gemein-
schaft werden wollte.

Weil mir die Schwestern-
schaft als kompetenter 
Ausbildungsträger/
sicherer „Arbeitge-
ber“ empfohlen 
wurde.

Weil ich gerne 
Teil der „Rot -

kreuz-Familie“ 
werden wollte.

Vorteile der Mitgliedschaft (Top 3)
Platz 1: Gefühl der Gemeinschaft

Platz 2: Gute Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten

Platz 3: Die Vorgesetzen haben immer 
ein offenes Ohr

► Um herauszufi nden, wie das DRK von innen 
und außen wahrgenommen wird und welche 
Herausforderungen und künftigen Trends für das 
DRK gesehen werden, wurde von April 2019 bis 
September 2019 eine Online-Befragung unter 
den haupt- und ehrenamtlich Tätigen durchge-
führt. Die Ergebnisse im Überblick:

 MITGLIEDERBEFRAGUNG
Erfreuliche Ergebnisse für 
die DRK-Schwesternschaften

… davon rund 400 
 Schwestern schaftsmitglieder.

Alle Altersstufen sind vertreten
 bis 24 Jahre 

 25 bis 34 Jahre 

 35 bis 44 Jahre 

 45 bis 54 Jahre 

 55 bis 65 Jahre 

 66 Jahre oder älter 

14 %

13 %

19 %

25 %

22 %

7 %

Dauer der Mitgliedschaft
 weniger als 1 Jahr 

 1 bis 3 Jahre 

 3 bis 10 Jahre 

 mehr als 10 Jahre 

7 %

8 %

20 %

65 %

41 %

22 %

20 %

17 %

2
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85 % 

der Befragten gaben 

an, dass sie sich wieder 

für eine Mitgliedschaft 

entscheiden würden.

… der Befragten stimmen 
der Aussage voll oder 
teilweise zu, dass sie bei 
einer DRK-Schwestern-
schaft arbeiten, weil sie 
von der Bedeutung ihrer 
Aufgaben überzeugt sind.

… der Befragten sind sehr 
stolz oder stolz auf die 
Arbeit, die sie leisten.

… empfi nden ihre Arbeit 
als sehr sinnvoll oder 
sinnvoll.

Wahrnehmung der DRK-Schwesternschaften

83 %

92 %

96 %

Von den Leitungs- und Führungskräften 
wünschen sich die Rotkreuzschwestern
 Fachkompetenz 

 Führungskompetenz 

 Handlungskompetenz 

 Sozialkompetenz 

 Einfühlungsvermögen
 (emotionale Kompetenz) 

20 %

23 %

20 %

20 %

17 %

veraltet

zeitgemäß

fortschrittlich14 %

57 %

29 %

Herausforderungen für die DRK-Schwesternschaften 
in den kommenden Jahren (Top 3)
• Demografi scher Wandel

• Veränderungen in der Arbeitswelt

• Gesellschaftlicher Wandel



8 Rotkreuzschwester  1/2020

aktuell

 Diese Rubrik widmen wir in dieser 
Ausgabe einer ganz besonderen 
Person: Florence Nightingale. Die 

Pfl egepionierin würde in 
diesem Jahr ihren 200. Ge-
burtstag feiern. Lesen Sie 
auf den kommenden Sei-
ten ein ausführliches Por-
trät über eine der heraus-
ragendsten Persönlichkei-
ten in der Pfl ege. Auf den 
Seiten 30 und 31 fi nden Sie 
zudem einen span nenden 

Artikel über die Darstellung von 
Florence Nightingale auf Briefmar-
ken, die Sie im Rotkreuzmuseum 
Luckenwalde bewundern können.

FRAUEN IN DER PFLEGE

DRK-Schulleitertagung in Berlin
Am 11. und 12. November 2019 fand in Berlin die 11. gemeinsame Schulleitertagung vom Verband der Schwesternschaf ten 
vom DRK e.V und des DRK-Bundesverbandes statt. Im Fokus der zweitägigen Veranstaltung stand die aktuelle Situation 
und die damit verbundenen Herausforderungen in den Alten- und K rankenpfl egeschulen in Hinblick auf die neue Aus-

bildungsreform.
Als hochkarätiger Keynotespeaker konnte Andreas Westerfell-
haus, Pfl egebevollmächtigter der Bundesregierung, gewonnen 
werden. Neben verschiedenen Impulsvorträgen zum Pfl egebe-
rufegesetz und der seit 1. Januar 2020 generalistisch ausgerich-
teten Pfl egeausbildung hatten die Teilnehmenden die Gelegen-
heit, sich in sogenannten Worldcafés (interaktive Workshops) 
mit den Themen Curriculare Arbeit, Finanzierung sowie Umset-
zung der Musterlehrpläne auszutauschen und gegenseitig zu 
unterstützen. Zu den Rednern gehörten Dr. Tobias Viering vom 
Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Katja 
Boguth von der Akkon Hochschule und Prof. Dr. Cornelia Hinze 
von der evangelischen Hochschule Berlin. Neben einem kriti-
schen Blick auf mögliche Herausforderungen wurde die Umstel-
lung auf eine generalistische Ausbildung grundsätzlich positiv 
bewertet, da sie die Attraktivität für den Zukunftsberuf Pfl ege – 
gerade bei jungen Menschen – steigert.Anregender Austausch beim Worldcafé. 

Dr. Udo Bertermann 
Träger des Ehrenzeichens des Deutschen Roten Kreuzes

* 7.8.1937      †17.1.2020

Der Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. gedenkt seinem langjährigen 
Vorstandsmitglied Dr. Udo Bertermann mit aufrichtigem Dank und großer Wertschätzung. 

  
In seiner 30-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit hat Herr Dr. Bertermann durch sein  

ausgeprägtes fachliches Wissen und Können den Verband der Schwesternschaften und  
den Schwesternversicherungsverein als Aufsichtsratsmitglied in rechtlichen und  

wirtschaftlichen Belangen überaus hilfreich beraten und unterstützt. Nicht zuletzt seinem 
Weitblick, seinen offenen Worten und klaren Haltungen ist es zu verdanken,  

dass Herausforderungen gemeistert und gesetzte Ziele verwirklicht werden konnten. 

Nachruf

Oberin i.R. Irene Müller 
* 9.12.1923      †13.1.2020

Der Verband der Schwesternschaften gedenkt Frau Oberin i.R. Irene Müller mit  
großem Respekt und aufrichtigem Dank für ihre Lebensleistung als Rotkreuzschwester.

  
Nach engagierten Einsätzen als Kranken- und Unterrichtsschwester  

der DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V. war sie 26 Jahre als Verbandsoberin des  
Verbandes der Schwesternschaften vom DRK e.V. tätig.  

In dieser Funktion hat sie mit hoher Kompetenz und großem persönlichen Einsatz die 
Entwicklungen der DRK-Schwesternschaften in vielen Aufgabenbereichen national 

und international verantwortlich begleitet und mitgestaltet. 

Nachruf
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standpunkt 

politik und position

Grace-Gabriela Kottmeier
Verbandsoberin des Verbandes
der Schwesternschaften vom DRK e.V.

PPR 2.0 – Chancen und Grenzen 
eines Personalbemessungsinstruments  

► Nun ist sie (wieder) da, die Pfl egepersonalverordnung. Am 
14. Januar wurde in einer gemeinsamen Pressekonferenz der 
Verhandlungspartner Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), 
Deutscher Pfl egerat (DPR) und der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) die PPR 2.0 als Instrument zur verbindlichen 
Bemessung des notwendigen Pfl egepersonalbedarfs im Kran-
kenhaus vorgestellt. Bereits einen Tag zuvor war der gemein-
same Interimsvorschlag dem Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) vorgelegt worden. Das Ministerium hat nun mehr 
zu prüfen, ob dieser Vorschlag geeignet ist, die von der Kon-
zertierten Aktion Pfl ege vorgegebene Zielsetzung, die Arbeits-
bedingungen für Pfl egekräfte schnell und spürbar zu verbes-
sern, zu erreichen.

Das vorgestellte Instrument der PPR 2.0 stellt eine an die 
Ent wicklung in der professionellen Pfl ege angepasste 
und er weiterte Pfl egepersonalregelung dar. Sie wird 
nach Maßgabe des Vorschlagpapiers zukünftig die 
Grundlage für die Personalbemessung in den Pfl ege-
budgetverhandlungen bilden. Die Anfang vergange-
nen Jahres für vier Bereiche per Ersatzvornahme 
durch das BMG durchgesetzten Pfl egepersonaluntergrenzen 
sollen sich mit Einführung der PPR erübrigen. Auch die 
PPR 2.0 wiederum stellt als Instrument zur Pfl egepersonalbe-
messung eine Interimslösung dar, welche im Weiteren durch 
ein wissenschaftlich begleitetes und weiterentwickeltes In-
strument ersetzt werden soll.

Auch wenn es sich somit bei der PPR 2.0 gewissermaßen 
„nur“ um eine Übergangslösung handelt, sind die Hoffnungen 
und Erwartungen groß. „Kann die PPR 2.0 die Personalkrise 
beenden?“ titelte beispielsweise das hcm Magazin.

Dies alles klingt leider nicht neu. Die Situation in den 
Kliniken ist bereits seit Langem durch eine Unterbesetzung 
im Pfl egedienst, daraus resultierender Arbeitsmehrbelastung 
und den damit einhergehenden Folgen für die Patientenver-
sorgung, gekennzeichnet. In diesem Zusammenhang wurde 
erstmals im Jahr 1993 die durch eine Expertenkommission 
entwickelte PPR zur Personalbedarfser mittlung für das Pfl e-
gepersonal im Tagdienst der Normalstationen eingesetzt. Die 

PPR reloaded
Aus den Erfahrungen der alten Pfl egepersonalverordnung lernen

Ergebnisse dienten damals als Grundlage für die Budgetver-
handlungen mit den Krankenkassen. Eine Verpfl ichtung, den 
ermittelten Personalbedarf auch wirklich vorzuhalten, be-
stand nicht. Auf Basis der durch die Kliniken eingereichten 
Daten, errechneten die Spitzenverbände der Krankenkassen 
derzeit einen Personalmehrbedarf von 52.000 Vollzeitkräften 
allein für die Normalstationen. Die PPR wurde bereits vier 
Jahre nach ihrer Ein führung, zum 1. Juni 1996, wieder aus-
gesetzt und zum 1. Januar 1997 vollständig aufgehoben. Nach 
Aufhebung der PPR kam es innerhalb der folgenden vier Jahre 
zu einem Stel lenabbau von rund 14.000 Stellen.

Auch die PPR 2.0 ist lediglich ein Hilfsmittel und wird 
die Situation in der Pfl ege nicht verbessern, geschweige denn 
beenden.

Sie kann jedoch als wichtiges Instrument zur Bemessung 
und Darstellung des für eine gute Pfl ege erforderlichen Pfl ege-
personalbedarfs dienen. Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Veränderung und nachhaltige positive Entwicklung im Pfl ege-
dienst wird sein, dass der ermittelte Personalbedarf in Folge 
eine bindende Mindestpersonalausstattung für die Kliniken 
zur Konsequenz hat. Um dies zu gewährleisten, ist vor allem 
mit Blick auf die Erfahrungen mit der „alten PPR“, entschei-
dend, eine langfristige Finanzierung des sich darstellenden 
Personalmehrbedarfs zu regeln und sicher zu stellen. Bereits 
jetzt gehen erste Hochrechnungen der Ergebnisse der Testpha se 
von einem Mehrbedarf von 40.000 bis 80.000 Stellen bei einer 
100 % Umsetzung aus. In Zeiten gewollter Ressourcenverknap-
pung werden die Kliniken am Markt bestehen, de nen es gelingt, 
attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen und Mitar beiter 
an sich zu binden. Auch das ist nicht neu. Die PPR 2.0 kann 
ein Instrument sein, dies zu ermöglichen. Mehr nicht – weni-
ger darf es aber auch nicht sein.

„Der ermittelte Personalbedarf muss eine 
bindende Mindestpersonalausstattung 
für die Kliniken zur Konsequenz haben.“
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► Kaum eine Person hat die Krankenpfl ege so nachhaltig ge-
prägt wie die Engländerin Florence Nightingale. In diesem Jahr 
wäre die Pfl egepionierin 200 Jahre alt geworden.

Von Gott berufen

Florence Nightingale (1820–1910) war die Tochter einer wohl-
habenden engli schen Familie und wuchs auf dem Familien-
landsitz in der Grafschaft Derbyshire auf. 

Durch eine „göttliche Inspiration“, wie sie es bezeichnete, 
fühlte sich Florence Nightingale schon als Siebzehnjährige 
zur Krankenpfl ege berufen. Besonders die Gesundheitsfürsorge 
für arme Bevölkerungsschichten empfand sie als schockierend 
und sah die Not wen digkeit, vor allem auf diesem Gebiet aktiv 
zu werden. Ihre Entscheidung, sich zukünftig der Kranken-
pfl ege zu wid men, teilte sie erst als Fünfund zwan zigjährige 
ihrer Familie mit. Diese rea gierte mit großer Verärgerung und 
Sorge und verbot ihr, einen solchen Be ruf zu wählen. Damals 
war der Beruf der Kran kenpfl egerin eine schlecht angesehene 
Tätigkeit; es waren überwiegend arme Frauen und häufi g 
Frauen, die im Tross den Armeen folgten und dort als Marke-
tenderin oder Prostituierte dienten.

Trotz der fehlenden Ausbildung zur Krankenschwester wa-
ren Florence Nightingale die Mängel der damaligen Kranken-
pfl ege bewusst. 1850 konnte sie in ihrer Familie durchsetzen, 
dass sie sich für einige Tage in Kaiserswerth (heute Stadtteil 
von Düsseldorf) aufhalten durfte. Ein wissenschaftlich fun-
diertes, organisiertes Krankenpfl egewesen mit spezifi scher 
Ausbildung war bis dahin in England nicht vorhanden. Im 
Folgejahr absolvierte sie in der Kaiserwerther Diakonie eine 
dreimonatige pfl egerische Ausbildung.

Lazarettdienst im Krimkrieg 

Aus der Presse erfuhr Florence Nightingale von der katastro-
phalen Situation der im Krimkrieg (1853–1856) verwundeten 
Briten.

Nightingale bot der britischen Regierung ihre Hilfe an. Mit 
38 Krankenschwestern, medizinischen Gerätschaften und Me-

dikamenten brach sie Ende Oktober 1854 in Richtung Krim 
auf. Sie gelangte nach Scutari (heute Stadtteil von Istanbul) in 
ein britisches Lazarett. Die Zustände, die sie hier vorfand, wa-
ren tatsächlich katastrophal. Die Verwundeten und Kranken 
lagen in schlecht belüfteten, rattenverseuchten Stationen 
nahe zu ohne hygienische Einrichtungen, und sie waren häufi g 
nicht einmal mit dem Nötigsten versorgt. Mit unermüdlichem 
Einsatz und gro ßer Willenskraft erleich terte sie dort mit ih ren 
Helferinnen das Schicksal der über 5.000 Verwundeten. Sie 
verbesserte die Hygienesituation, zum Beispiel kochte sie die 
Verbände aus, wechselte die Bettwäsche und sorg te für gesün-
dere Ernährung der Verwundeten. Tagsüber musste sie mit 
den Offi zieren und Ärzten um die Durchset zung der notwen-

Die Dame mit der Lampe
Zum 200. Geburtstag von Florence Nightingale

Wussten Sie …
… dass Florence Nightingale nach ihrer Geburtsstadt Florenz (in der englischen Form Florence) benannt wurde?
… dass seit 1967 Florence Nightingales Geburtstag, der 12. Mai, als „Internationaler Tag der Pfl egenden“ be gangen wird? 

Zahlreiche Veranstaltungen, darunter auch der „Walk of Care“ (Protestmarsch für die Pfl ege) fi nden jährlich an 
diesem Tag statt, um auf Missstände in der Pfl ege aufmerksam zu machen und für bessere Rahmen bedingungen zu 
demonstrieren.

… dass Florence Nightingale neben ihrer Liebe zur Kran kenpfl ege bereits in früher Jugend ein außergewöhnliches Talent 
in Mathematik (vor allem in Statistik) zeigte? Nightingale gilt auch als Pionierin der Anwendung statistischer Hilfs-
mittel in der Epidemiologie und bei der Analyse des öffentlichen Gesundheitswesens.

… dass Florence Nightingale auch ein beliebtes Motiv für Briefmarken war? Einen Artikel dazu lesen Sie in dieser 
Ausgabe auf den Seiten 30 und 31.

Viele Bildnisse und Statuen 

zeigen Florence Nightingale 

mit einer Petroleumlampe 

(hier: Bronze-Statue in London).
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digen Änderungen kämpfen. Des-
wegen kam sie oft erst abends im 
Dunkeln dazu, selbst n ach den 
Kran ken zu sehen und erhielt den 
Beinamen „Die Da me mit der Lam-
 pe“ (englisch: the lady with the 
lamp). Später wur de sie auch „En-
gel der Barmherzigkeit“ ge nannt. 
Als sie selbst schließ lich schwer 
erkrankte, muss te sie nach knapp 
drei Jahren Scutari verlassen und 

nach England zurückkehren, wo sie inzwischen landesweit 
bekannt war.

Aufwertung der Krankenpfl ege

Eine Spende von 50.000 Pfund verwendete sie für die Grün-
dung der Florence-Nightingale-Stiftung und die Einrichtung 
einer Krankenpfl egeschule am St. Thomas Hospital in London 
1860. Ihr Engagement für eine solide Ausbildung führte dazu, 
dass der Beruf der Kranken pfl egerin weltweit eine Aufwertung 
erfuhr. In zahlreichen Krankenhäusern wurden Schwestern-
schulen nach diesem Vorbild eingerichtet und organisiert.

So kann man in Florence Nightinga le die Begründerin der 
modernen Krankenpfl ege sehen. Ihr gleichfalls 1860 in London 
erschienenes Buch „Notes on Nursing“ (deutsch: Bemerkungen 
über die Krankenpfl ege) wurde in vielen Aufl agen gedruckt 
und in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Einfl uss auf Henry Dunant

Florence Nightingale gehörte zu den großen humanitären Vor-
bildern, die der Rotkreuzgründer Henry Dunant bewunderte 
und deren selbstloser Einsatz ihn inspirierte. Sie selbst gehör-
te nicht dem Roten Kreuz an, doch schrieb sie 1872 an Dunant: 
„Ich erkenne gern Ihre Güte dadurch an, dass ich meinen 
unbedeutenden Namen mit diesem großen Werk [d.h. mit dem 
Roten Kreuz] verbinde, weil ich glaube, dass dadurch die Art 
und Weise anerkannt wird, in der alle englischen Frauen, von 
der ärmsten bis zur reichsten, während des letzten Krieges un-
ter Ihrer Anleitung, und das sei auch nicht vergessen, unter 
dem Kreuze, gearbeitet haben. Diese Frauen gaben nicht nur 
von ihrem Über fl uß, sondern auch von dem, was sie selbst 
notwendig brauchten.“

Zwei Jahre nach ihrem Tod – Florence Nightingale starb 
1910, im selben Jahr wie Henry Dunant – stiftete das Interna-
tionale Komitee vom Roten Kreuz die Florence-Nightingale-
Medaille als höchs te Auszeichnung für Krankenschwestern, 
die sich in Kriegs- oder Friedenszeiten verdient gemacht haben. 
Sie kann alle zwei Jahre an weltweit maximal 50 Per sonen 
verliehen werden – im Zuge der Gleichberechtigung seit 1991 
auch an Krankenpfl eger.

Autorin 

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

Autor 

Prof. Dr. Rainer Schlösser
Stiftung Rotkreuz-Museum im Land Brandenburg, 
Luckenwalde
stiftung-rotkreuzmuseum.de

 Wir suchen starke 
Frauen in der Pfl ege!

Den 200. Geburtstag von Flo-
ren ce Nightingale wollen wir 

gerne zum Anlass nehmen, um 
auch im Magazin in die sem Jahr 

„starke Frauen in der Pfl ege“ vorzu-
stellen, denn wir haben in unseren Rei-

hen viele Rotkreuzschwestern, die Gro ßes 
geleistet haben bzw. leisten.

Haben Sie zum Beispiel eine Kolle gin, die bei besonders 
hohem Arbeitsvolumen die Stimmung im Team hoch-
hält oder bei den Patienten/Bewohnern besonders be-
liebt ist? Haben Sie eine Vorgesetze, die Ihnen in einer 
brenzligen Si tuation den Rücken gestärkt hat oder eine 
Mitarbeiterin, die eine in novative Idee hatte?
In Frage kommt jede Person, bei der Sie der Meinung 
sind, dass sie es verdient hätte, in unserem Magazin vor-
gestellt zu werden – von der Auszubildenden bis zur 
pen sionierten Rotkreuzschwester.
Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge per E-Mail über 
rotkreuzschwester@drk.de oder telefonisch unter 
030/85404-916 entgegen.

Porträtbild von Florence Nightingale.
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Verantwortung übernehmen und Verantwortung übertragen
Johanna Hurdalek nutze ihren Aufstieg, um für andere mehr zu bewegen

► Kritik kann ein starker Motor für eine positive Veränderung 
und eine erfolgreiche Karriere in der Pfl ege sein – das zeigt 
die berufl iche Entwicklung von Johanna Hurdalek in der 
DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V. Sie hatte im April 1985 
ihre Ausbildung zur Krankenschwester bei der Schwestern-
schaft begonnen und ist heute Leitung des ambulanten Kin-
derkrankenpfl ege- und Pfl egedienstes. 

„Seit ich 14 Jahre alt war, wollte ich eine Ausbildung im 
Ge sundheitswesen machen“, schildert die heute 55-Jährige. 
Damals hatte die gebürtige Krefelderin ein Praktikum in einem 
Altenheim in der Eifel gemacht. „Eigentlich wollte ich Heb-
amme werden, aber ich gehöre zu den geburtenstarken Jahr-
gängen und bekam keine Ausbildungsstelle“, erzählt sie. Daher 
habe sie sich für eine Ausbildung in Krankenpfl ege beworben 
und sei 1985 bei der Krefelder Schwesternschaft angenom-
men worden. Sie hat in den damaligen städtischen Krankenan-
stalten in Krefeld gelernt und war nach der Ausbildung schnell 
zur stellvertretenden Stationsleitung und schließlich zur Sta-
tionsleitung in der Unfallchirurgie aufgerückt.

Nach rund drei Jahren Erziehungszeit arbeitete sie mehre re 
Jahre in Teilzeit am Wochenende in der Klinik. Dabei entstand 
die Einsicht: „Wenn ich mitreden möchte, muss ich mehr ar-
beiten“, aber auch Unsicherheit über ihren berufl ichen Sta-
tus. Es folgten berufl iche Wechsel – von 2010 bis 2013 arbei-
tete sie in einem Altenheim, dann sechs Monate im Bereich 
der Mutter-Kind-Kuren auf Langeoog. Damals habe sie durch 
Gespräche mit einer jungen Kollegin gemerkt, „ich habe in der 
Pfl ege noch etwas zu sagen. Ich wurde wieder aktive Rot-
kreuzschwester und ging in die ambulante Kinderkranken-
pfl ege der Krefelder Schwesternschaft“, schildert sie. Das sei 
noch mal eine ganz andere Herausforderung gewesen. 

Im Arbeitsalltag entstand Kritik an Arbeitsprozessen, die 
sie in der Mitgliederversammlung der Schwesternschaft äu-
ßerte: „Mir fehlten etwa Kommunikationswege und Struktu ren, 

die ich im Altenheim besser erlebt hatte“, beschreibt sie. Sie 
habe eine Weiterbildung zur Pfl egedienstleitung angestrebt, 
aber die heutige Oberin Diane Kamps habe sie zur Mitarbeit 
im Vorstand und zum berufsbe gleitenden Studium Pfl egewis-
senschaften animiert. Sie mach te ihren Bachelor und ihren 
Master – ihre Arbeit be fasste sich mit der „stationären Ver-
sorgung schwerstkranker oder mehrfach behinderter Kinder“. 

Parallel fragte die Schwesternschaft an, ob sie bereit sei, 
den ambulanten Pfl egedienst zu leiten. Sie entschied sich für 
diese Position und ist heute für 35 Mit arbeiter zuständig, die 
ca. zehn Kinder und 75 Er wachsene in Krefeld versorgen.

Das Studium sei eine große Hilfe für ihre Position als Pfl e-
gedienstleitung sowie als Mitglied im Vorstand, „ich habe viel 
Handwerkszeug erhalten, etwa im Personalmanagement, und 
ich bin persönlich ruhiger geworden“, schildert sie. „Heute 
habe ich erreicht, was ich wollte: Ich begegne meinen Mitar-
beitern auf  Augenhöhe. Ich wollte Verantwortung übernehmen, 
aber auch Verantwortung übertragen.“ Unter anderem sind ihr 
Teambesprechungen wichtig, denn in der ambu lanten Kran-
kenpfl ege sei man immer vor Ort ein Einzel kämpfer. Zur Arbeit 
gehört weiter das Wissen um Probleme, „der Fachkräfte mangel 
in der Pfl ege ist ein Drama, dem es mit guter Kommunikation 
und innovativen Strukturen zu begegnen gilt.“ In der Schwes-
ternschaft fühlt sie sich dazu gut verortet.

Links: Von jeher war eine 

Ausbildung im Gesundheits-

wesen ihr Traumberuf, 

so Johan na Hurdalek – hier 

bei ihrer Tätigkeit in der 

urologischen Ambulanz im 

Jahr 2004. 

Rechts: Heute ist ihr als 

Leitung des ambulanten 

Kinderkrankenpfl egedienstes 

und des Pfl egedienstes für 

Erwachsene der Dialog mit 

den Mitarbeitern wichtig.

Autorin  

Nadia Joppen
Freie Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V.
drk-schwesternschaft-kr.de
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► Deborah Kalb ist 36 Jahre alt. Nach einer Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpfl egerin (2004 bis 2007) im Kran-
kenhaus der DRK-Schwesternschaft Kassel e.V. in Koopera-
tion mit dem Christlichen Bildungsinstitut für Gesundheits-
berufe, ist sie heute stellvertretende Pfl egedienstleitung in 
diesem Haus mit knapp 400 Betten. Wie sie diesen steilen 
Auf stieg schaffte und wie sie die Schwesternschaft dabei 
unterstützte, verrät sie in einem Interview mit Britta Förster, 
zweite stellvertretende Vorsitzende 
der DRK-Schwes ternschaft Kassel.

Britta Förster: Frau Kalb, warum 
wollten Sie Gesundheits-und Kran-
kenpfl egerin werden?
Deborah Kalb: Ich hatte schon früh 
erkannt, dass mir der Kontakt mit 
Menschen Freude bereitet und mir 
viel gibt. Ich bin ein hilfsbereiter 
Mensch. Nach meinem Fachober-
schulabschluss und einem einjähri-
gen Praktikum im Krankenhaus wur-
de mir klar, dass Pfl ege das ist, was 
ich machen möchte und was mich 
berufl ich erfüllt.
Britta Förster: Haben Sie sich die 
DRK-Schwesternschaft Kassel e.V. ge zielt ausgesucht?
Deborah Kalb: Dem Christlichen Bildungsinstitut für Gesund-
heitsberufe sind drei Häuser angeschlossen. Eines davon war 
das ehemalige Rote Kreuz Krankenhaus der DRK-Schwestern-
schaft Kassel e.V. – die heutigen DRK-Kliniken Nordhessen. 
Es wurde im Vorstellungsgespräch erwähnt, dass die DRK-
Schwesternschaft mit ihrer Mitgliedschaft „was anderes“ ist. 
Das hat mich sofort interessiert! Ei ne detaillierte Aufklärung 
darüber bekam ich über das Mut terhaus und über meine Leh-
rerin. Sie selbst ist Mitglied in der Schwesternschaft und über 
Gestellung in der Schule eingesetzt. Mit Begeisterung und 
Überzeugung hat sie uns alles über die Besonderheiten der 
Schwesternschaft und die Mitgliedschaft erzählt – vor allem 
über die vielen Vorteile dieser Gemeinschaft.
Britta Förster: Kannten Sie die Karrierechancen?
Deborah Kalb: Ich begriff schnell, dass die Schwesternschaft 
ihre Mitglieder fördert, wenn es um die berufl iche Weiterent-
wicklung geht. Kurz nach meiner Ausbildung wurde mir die 
Weiterbildung zur Praxisanleiterin angeboten, die ich schließ-
lich auch absolvierte. Zeitgleich wurde bei mir das Interesse 
geweckt, im Beirat der Schwesternschaft mitzuarbeiten. So 
wurde ich im Jahr 2012 in den Beirat gewählt. Man bot mir an, 
Teamsprecherin einer Station zu werden. Das Angebot habe 
ich sofort angenommen. Ich habe das als Kompliment angese-
hen und wurde dadurch bestärkt, noch mehr Verantwortung 
zu übernehmen. Als eine Stationsleitungsstelle für zwei Statio-
nen neu besetzt werden musste, kam man wieder auf mich zu. 

Das Interview führte 

Britta Förster
2. stellv. Vorsitzende
DRK-Schwesternschaft Kassel e.V.
drk-schwesternschaft-kassel.de

Dieser Aufgabe stellte ich mich. Zeitgleich be gann ich mit der 
Weiterbildung „Führen und Leiten“. In die Posi tion der Pfl ege-
dienstleitung konnte ich erste Einblicke ge winnen, als man 
mich fragte, ob ich bei Engpässen die Pfl egedienstleitung ver-
treten würde. Auch diese Herausforderung habe ich angenom-
men. Da ich die Aufgabe gut bewäl tigte, habe ich mich schließ-
lich auf die Stelle der stellvertretenden Pfl egedienstleitung 
beworben.

Britta Förster: Was trieb Sie an, 
Führungsaufgaben zu übernehmen?
Deborah Kalb: Ich überneh me ger-
ne Verantwortung und bin gerne 
Vor bild. Ich möchte etwas verän-
dern und mit gutem Beispiel voran-
gehen. In einer Führungsposition 
lässt sich das sehr gut umsetzen. Ich 
wachse mit mei nen Aufgaben, lerne 
selbst viel da durch und habe mich 
persönlich wei terentwickelt, auch 
im Privatleben. Es stärkt ungemein, 
wenn man neue Aufgaben über-
nimmt und diese gut bewäl tigt. Die-
ser Erfolg hat meinen Charakter und 
mein Selbstbewusstsein gestärkt. 
Erfahrungen, dass eigene Ideen im 

Haus zu positiven Verän de rungen füh ren, festigten mein An-
sinnen, Führungsaufgaben zu übernehmen.
Britta Förster: Hatten Sie Schwierigkeiten bei der Karriere-
planung?
Deborah Kalb: Ich hatte keine Schwie rigkeiten. Schritt für 
Schritt wurden mir neue Aufgaben mit mehr Verantwortung 
übertragen. Die Entscheidung zu treffen – endgültig weg vom 
Bett – fi el mir nicht ganz leicht. Darüber musste ich intensiv 
nachdenken. Als ich dann den Entschluss fasste, dass das ein 
guter Weg ist, bekam ich von der Schwesternschaft umfassen-
de Unterstützung. 
Britta Förster: Frau Kalb, was könnte die Schwesternschaft in 
dieser Hinsicht noch verbessern?
Deborah Kalb: Das ist einfach! Nichts. Ich fühle mich in der 
Schwesternschaft gut aufgehoben und werde jederzeit optimal 
unterstützt und gefördert. Ich identifi ziere mich absolut mit 
dem Verein. Ich bin froh und auch dankbar, ein Teil der 
Schwesternschaft zu sein.
Britta Förster: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kalb.

Durch gezielte Karriereförderung schaffte Deborah Kalb den 

Aufstieg zur stellvertretenden Pfl egedienstleitung. Ihr Motto 

ist aber dasselbe geblieben: „Sich Zeit für Menschen nehmen.“ 

Aufstiegschancen in der DRK-Schwesternschaft
Interview mit Rotkreuzschwester Deborah Kalb

Starke
Frauen 
in der 
Pflege
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Mut haben, Chancen zu nutzen
Rotkreuzschwester Juliane Blume über Stationen ihrer Karriere

► Schritt für Schritt, dazwischen einen Sprung: 22 Jahre ist 
der berufl iche Lebensweg von Juliane Blume lang. Nach der 
Schule kamen ein Praktikum und die Ausbildung, anschlie-
ßend die Arbeit auf Station. Alles in den DRK Kliniken Berlin 
Köpenick. Dort, wo Anfang der Neunziger Jahre der Opa auf 
der Intensivstation lag und seine achtjährige Enkelin ihren 
Wunschberuf entdeckte. „Ich war fasziniert: von der Atmos-
phä re, von der Technik – von allem, was im Krankenhaus 
pas sierte.“ Später riet ihr der Berufsberater, sich unbedingt 
noch eine Alternative zu überlegen. Damals war die Nach-
frage groß nach einer Ausbildung in der Krankenpfl ege, „Hotel-
fachfrau gab ich dann an“. Das Wohlbefi nden anderer als 
gemeinsamer Nenner.

Geradeaus, gern auf Umwegen

Der Erstwunsch wurde erfüllt, sie bekam die Zusage. Aller-
dings musste sie sich entscheiden: Entweder sofort mit der 
Ausbildung beginnen, dann jedoch in den DRK Kliniken 
Berlin Westend, am anderen Ende der Stadt. Oder die Zeit 
überbrücken, bis der nächste Ausbildungslehrgang an der 
Köpenicker Schule startet. Ein Vorpraktikum – „offi ziell war 
ich Pfl egehelferin“ – festigte den Berufswunsch. Das Warten 
hat sich gelohnt.

Offen sein

„Chancen bekommen und den Mut haben, sie zu nutzen“ – 
Juliane Blume zieht aus ihrer bisherigen Karriere eine Er-
kenntnis: Sie nennt es „open-minded“ – offen sein für das, 
was kommt. Zu viele Frauen seien zurückhaltend, wenn es 
um berufl iche Veränderungen ginge. Frauen sollten sich mehr 
zutrauen, „schließlich sind wir doch wahre Kämpfer“. Nach 
ihrem Examen arbeitete Juliane Blume dort, wo der Groß vater 
Jahre zuvor versorgt wurde: auf der Intensivstation der DRK 
Kliniken Berlin Köpenick. Der Berufseinstieg fi el in die Zeit 
gesundheitspolitischer Reformen. Planstellen wurden ge-
kürzt und die Belastung für die Pfl egenden wuchs. Damit 
wollte sich Juliane Blume nicht abfi nden, „ich suchte nach 
Erklärungen und Lösungen“. Nicht für die Arbeit auf Station, 
„ich wollte das komplexe System Gesundheitswesen begreifen“. 
Die großen Veränderungen, das war ihr früh bewusst, lassen 
sich nur politisch erreichen. Und dieser Gedanke lenkte ihren 
berufl ichen Weg in eine neue Richtung.

Auf Unterstützung setzen

Sie nahm ein Studium auf, neben dem Job auf der Station. 
Die Hamburger Fernhochschule erteilte der Krankenschwes-
ter die Zulassung zum Studium auch ohne Abitur, „Hamburg 
war damals eine der wenigen Ausnahmen unter den Bundes-
ländern“. Zwanzig Wochenstunden hatte sie als Studentin zu 
absolvieren, ihre Abteilungsleiterin unterstützte sie in der Ter-
minorganisation. „Ich bekam das Angebot, den Standort zu 
wechseln“, in die DRK Kliniken Berlin Mitte. „Man braucht 

jemanden, der einen fördert.“ 
Und der mit seinen Erfahrungen 
hilft, wenn man selbst an seine 
Wis sensgrenzen stößt, „Netzwer-
ke aufzubauen ist extrem wich-
tig“. Stellvertre tende Abteilungs-
leiterin der Intensivstation und 
der Rettungs stelle wurde sie nun. 
Bis sie ein Jahr später die nächste 
Chance erhielt: Im Mutterhaus der 
DRK-Schwesternschaft Berlin – 
als Praktikantin im Zentralen 
Pfl e gemanagement. Büroschreib-
tisch statt Patientenbett, „für mich 
eine völlig neue Arbeitswelt“.

Ziele kommunizieren 

Nach dem Praktikum sollte die Berufung zum Teammitglied 
im Zentralen Pfl egemanagement kommen. Dieser Schritt wäre 
dann ein ziemlich großer gewesen, „ich wusste, dass mir für 
diese Tätigkeit einige wichtige Erfahrungen fehlen“. Und wie-
der gab ihr die DRK-Schwesternschaft Berlin die Möglichkeit, 
sich zu entwickeln. Sie ging zurück nach Köpenick und sam-
melte als Assistentin der Pfl egedienstleiterin wertvolle Er-
fahrungen. „Wer berufl ich vorankommen möchte, muss klar 
kommunizieren, was er will.“ 2011 kehrte sie in das Mutter-
haus zurück, wird im April 2019 eine der beiden Referentin-
nen der Vorstandsvorsitzenden.

Die zweifache Mutter fährt ins Büro mehr als eine Stunde. 
„Die Zeit ist nicht umsonst“. Runterkommen, nachdenken oder 
einfach die Ruhe genießen. Juliane Blume schätzt die Flexi-
bilität, die ihr die Oberin anbietet: Keine starren Arbeitszeiten 
wie sie früher vorgegeben wurden, „anders wäre dieser Job 
mit Familie nicht vereinbar“.

In den nächsten Wochen wird ihr Aufgabengebiet größer, 
die Verantwortung mehr: „Ressortlei terin Verwaltung, Perso-
nal, Politik“ lautet der Arbeitstitel, der ihre Zuständigkeiten 
beschreibt. Seit 2019 ist die Rotkreuz schwester zudem Vorsit-
zende des Landespfl egerates Berlin-Brandenburg, ein weite-
rer Karriereschritt und vor allem mit der Möglichkeit, politi-
schen Einfl uss zu nehmen.

Autorin 

Diane Bedbur
Leiterin Personal und Buchhaltung
DRK-Schwesternschaft Berlin e.V. 
drk-schwesternschaft-berlin.de
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► Im großen Kontext Pfl ege, Patient, 
Bewohner, Angehörige, Betreuer, 
Arzt und Therapeut ist funktionie-
rende Kommu nikation auf Augenhö-
he Voraussetzung für einen guten 
Betreuungs- und Heilungsprozess. 
Barbara Baltus, Vorstandsmitglied der 
DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-
Saar e.V., beschäftigt sich seit ihren 
Lehrjahren mit der Thematik.

„Auch nach bald 38 Jahren in der 
Pfl ege erlebe ich immer wieder un-
glücklich verlaufende Dialoge, die zu 
vermeidbaren Missverständnissen 
führen“, sagt sie. Doch gute Kom mu-
nika tion kann gelernt werden, das 
belegen wissenschaftliche Studien. 
„Die Lern- und Motivationsforsche-
rin Michaela Brohm-Badry schreibt: 
‘Alles, was wir sehen und wahrneh-
men, entsteht durch unsere innere 
Konstruktion […]. Derselbe Wald ist 
für Jäger, Wanderer, Biologen, Wald-
arbeiter oder Liebende völlig ver-
schiedenartig hinsichtlich der Wahr-
nehmung – von der Schlachtplatte bis 
zum lauschigen Unterholz.’ Im NLP 
(Neurolinguistisches Programmieren) sprechen wir davon, 
dass eine Landkarte nicht ein Gebiet ist, sondern jeder Mensch 
seine persönliche Landkarte hat. Und unser berufl i cher Alltag 
ist umgeben von vielen unterschiedlichen Wäldern bzw. Land-
karten.“

Gerade deshalb ist es ihr wichtig, Impulse zu geben. In der 
Schwesternschaft kann die ausgebildete NLP-Coach Mitglie-
dern in Seminaren dieses Bewusstsein vermitteln und sie 
ermutigen, ihre Fähigkeiten der Kommunikation zu leben. 

Gewinnbringender Perspektivwechsel
Vorstandsmitglied Barbara Baltus setzt auf wertschätzende Kommunikation

Oberin Heike Diana Wagner freut sich 
über das Engagement auf dem Weg, den 
Pfl egeberuf attraktiver zu machen und 
Wertschätzung für Pfl egende zu veran-
kern – ihr großes Ziel als Vorsitzende. 
„Wir sind eine Gemeinschaft professio-
nell Pfl egender, die sich gegenseitig 
den Rücken stärkt. Kommunikations-
verhalten zu lernen gehört dazu, ge-
nauso wie das Thema Gleichberechti-
gung von Medizin und Pfl ege. Wir als 
Schwesternschaft möchten hier künftig 
noch stärker aktiv werden.“

Rückenwind erhält Baltus’ Herzen-
sprojekt durch die neue Ausbildungs-
verordnung, die dem Umgang in un ter-
schied lichen Settings der Pfl ege einen 
Schwer punkt widmet. Als Assessorin 
in der eigens für Rotkreuzschwestern 
entwickelten Potenzialanalyse (Arti-
kel auf Seite 28 dieser Ausgabe) sieht 
sie viele starke Frauen, die sich durch 
die Förderung der Schwesternschaft 
weiter entfalten können.

Der Austausch mit Rotkreuzschwes-
tern aus ganz Deutschland ist auch 
für Baltus’ berufl ichen Alltag als Pfl e-

gedirektorin am Krankenhaus Saarlouis vom DRK eine Be-
reicherung. „Ich kann jeden nur motivieren, hin und wieder 
seinen Alltag und seine Komfortzone zu verlassen und Neues 
zu entdecken. Für mich persönlich gibt es nichts Schlimme-
res als in alten Mustern festzustecken und sich zu wundern, 
dass es keine Veränderung gibt – das ist der Jäger, der nur 
die Schlachtplatte sieht und völlig übersieht, dass der Wald 
auch lauschiges Unterho lz vorhält.“ Sie möchte Pfl egenden 
mitgeben, dass es manchmal einen Perspektivwechsel braucht, 
um für beide Seiten gewinnbringend miteinander in Dialog 
zu treten. So gelingt ein erfolgreicher Austausch auf Augen-
höhe. „Wie es im NLP heißt: ‘Wenn etwas nicht funktioniert, 
versuche etwas anderes.’ So vermeiden wir, in Sackgassen 
stecken zu bleiben – zum Wohle aller, besonders der Patienten 
oder Bewohner.“

Ausgleich fi ndet die Pfl egedirektorin im Privaten: hier mit ihrer Tochter 

und ihrem Hund. 

Durch gute Kommunikation zum Ziel: Vorstands mitglied 

Barbara Baltus (links) mit Oberin Heike Diana Wagner.

Autorin 

Sabine Lüpcke-Roth
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar e.V.
drk-schwesternschaft-neustadt.de
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schwesternschaften

marburg

► Vor

► Seit dem 1. Oktober 2019 betreibt die 
DRK-Schwesternschaft-Marburg e.V. mit 
ihrem ZABLchen eine Einrichtung zur 
Kindertagespfl ege für Kinder im Alter von 
sechs Monaten bis drei Jahren. Mit die-
sem Angebot ermöglicht die Schwestern-
schaft den berufl ichen Widereinstieg für 
Eltern – letztlich nach wie vor in beson-
derem Maße für Frauen – gleich in zwei-
facher Hinsicht: Einerseits fi nden Eltern 
für den berufl ichen Wiedereistieg eine 
familiäre Betreuungslösung für ihr Kind, 
andererseits bietet die Mög lichkeit, als 
Tagespfl egeperson in Fest anstellung 
tätig zu werden eine Chance des beruf-
lichen Widereinstiegs bzw. die nieder-
schwellige Möglichkeit eines Querein-
stiegs in den pädagogischen Bereich. 

ZABL steht allgemein für Zentrale 
An laufstelle für Betreuungslösungen 
und ist ein Tätigkeitsbereich der DRK-
Schwesternschaft Marburg. Darunter 
vereinen sich verschiedene Betreuungs-
konzepte, eines davon ist ZABLchen.

ZABLchen ist ein Ort, an dem sich 
Kinder in der familiä ren Atmosphäre ei-
ner Kleingruppe wohlfühlen, Eltern Ent-
lastung und Beratung fi nden und Tages-
pfl egepersonen in Festan stellung ihrer 
Arbeit ohne Ablenkung, in kindgerech-

Berufl icher Wiedereinstieg für Frauen
Die Kindertagespfl ege ZABLchen in Marburg bietet vielfältige Möglichkeiten

ten Räumlichkeiten der DRK-Schwestern-
schaft Marburg nachge hen können. Die se 
Form der Betreuung ist eine Alternati -
ve und Ergänzung zum bestehenden 
Betreuungsangebot von Kindern unter 
drei Jahren. Die Universitätsstadt Mar-
burg war von Beginn an von der Idee der 
Schwesternschaft überzeugt und hat ihr 
Vorhaben durchweg in positiver und 
konstruktiver Weise tatkräftig unter-
stützt. Nicht zuletzt wird das Angebot 
für Marburger Familien überwiegend 
durch die Stadt fi nanziert. 

Um als Tagespfl egeperson im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf tätig werden 
zu können, müssen die Interessenten zu-
nächst eine Qualifi zierung über 160 
Stun den absolvieren. Diese ist kosten-
frei und wird in Kooperation zwischen 
Stadt, Landkreis und einem freien Träger 
einmal jährlich angeboten. Darüber hin-

aus muss selbstverständlich eine persön-
liche Eignung bestehen und bereits Er-
fahrung im Umgang mit Kleinkindern 
nachgewiesen werden. Es besteht die 
Möglichkeit sowohl in Vollzeit-, als auch 
in Teilzeitbeschäftigung tätig zu werden.

Die Kindertagespfl ege hat sich in den 
vergangenen Jahren – auch bedingt durch 
rechtliche Änderungen auf Bundes- und 
Landesebene – von einem überwiegend 
privat organisierten Angebot zunehmend 
in ein öffentlich ausgestaltetes Betreu-
ungsangebot für Kinder gewandelt: Sie 
ist ein Angebot der öffentlichen Jugend-
hilfe, für das die Jugendämter der hes-
sischen Landkreise und Städte verant-
wortlich sind und hat sich inzwischen 
in Hessen fest etabliert. Kindertagespfl e ge 
ist ein wichtiger Baustein zur Entlastung 
der Eltern und zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. Sie ermög-
licht den Eltern eine fl exible Art der 
Kinderbetreuung und eine individuelle 
Lösung für jeden.

Da das Interess e im gesamten Land-
kreis Marburg-Biedenkopf an dieser 
Form der Kinderbetreuung sehr hoch ist, 
plant die Schwesternschaft in diesem 
Jahr noch weitere ZABLchen in Marburg 
und Umgebung zu eröffnen.

Weitere Informationen zum Tätigkeitsbe-
reich ZABL gibt es unter www.zabl.info

Autorin 

Maren Alberth
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.
drk-schwesternschaft-marburg.de
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► Die neue Berufsordnung in der Pfl ege 
war das große Thema auf dem dritten 
Pfl egetag in Rheinland-Pfalz. 

Am 28. No vember 2019 haben sich 
Pfl egekräfte in der Rheingoldhalle in 
Mainz über die neuen Regeln ausge-
tauscht. Insgesamt waren rund 1000 Teil-
nehmer vor Ort. Mit dabei war auch die 
Alice-Schwesternschaft Mainz vom DRK 
e.V., vertreten durch die Vorsitzende, 
Obe rin Kirsten Rasmussen-Rads zuweit, 
und Pfl ege wis senschaft lerin Corinna 
Kronsteiner-Buschmann.

Die Alice-Schwesternschaft ist Teil des 
Dachverbands der Pfl egeorganisation 
e.V. (DPO). Insgesamt engagieren sich 21 
Vertreter der DPO in der Vertreterver-
sammlung der Landespfl egekammer, 
darunter auch die DRK-Schwestern-
schaft Rheinpfalz-Saar e.V.

Redebeiträge auf dem Pfl egetag hiel-
ten der Präsident der Landespfl egekam-
mer Dr. Markus Mai und Ministerprä-
si dentin Malu Dreyer. Sie lobte aus-
drücklich die Arbeit der Landespfl ege-
kammer Rheinland-Pfalz: Die Kammer 
„leistet ihren Beitrag, den Pfl egekräften 
Gehör und Anerkennung zu verschaf-
fen.“ Malu Dreyer besuchte anschließend 
den Stand des DPO. Sie erinnert sich 
dabei an Diskussionen mit der Pfl ege-
organisation, die „unbedingt die Pfl ege-
kammer wollte.“

Erste Berufsordnung für Pfl egeberufe in Rheinland-Pfalz
Rheinlandpfälzische Schwesternschaften unterstützen

Auch für die neue Berufsordnung für 
die Pfl ege, die am 1. Januar 2020 in Kraft 
getreten ist, haben sich die Schwestern-
schaft und der DPO in der Landespfl ege-
kammer stark gemacht.

In der Berufsordnung wird das erste 
Mal der Beruf der Pfl egefachkraft von 
ei ner Landeskammer defi niert. Dadurch 
ist es einfacher, die Kompetenzen und 
Pfl ich ten von Pfl egefachpersonen zu 
anderen Disziplinen abzugrenzen. Au-
ßerdem dient sie als Leitfaden für die 
Ausbildung. Wie der Leitfaden aussehen 
soll, wurde in über drei Jahren Arbeit 
in der Berufsordnung festgehalten. He-
rausgekommen ist ein zentrales Regel-
werk für den Berufsstand der Pfl ege-
fachkraft in Rheinland-Pfalz.

In anderen Heilberufen, wie bei Zahn-
ärzten oder Apothekern, ist eine Berufs-
ordnung schon lange verfasst worden. 
Die Pfl egekammer in Rheinland-Pfalz hat 
zum Jahreswechsel 2020 nachgezogen. 

Die Landespfl egekammer ist verpfl ichtet, 
die Mitglieder bei der Umsetzung der 
Be rufsordnung zu unterstüt zen.

Die Grundlage für die Pfl egeordnung 
ist das Heilberufsgesetz, das 2014 im 
Main zer Landtag geändert wurde. Die ser 
erteilte der Landespfl egekammer den 
Auftrag, eine Berufsordnung zu er las sen, 
in der nun erstmals Rechte und Pfl ich-
ten von Pfl egefachper sonal gegenüber zu 
pfl egenden Personen, Kollegen und der 
Pfl egekammer aufgeführt werden. Damit 
bietet die Ordnung auch endlich eine 
rechtsverbindliche Grundlage für die 
Pfl ege.

Das Manuskript aus Rheinland-Pfalz 
ist die erste Berufsordnung, die von 
ei ner Landespfl egekammer erlassen 
wur de. Sie könnte als Vorbild für ande re 
Bundesländer dienen, bekräftigt die Lan-
despfl egekammer: Großes Ziel ist es, 
Pfl e geberufen mehr Anerkennung zu 
ver schaffen.

Autorin 

Corinna Kronsteiner-Buschmann
Leitung Bildungszentrum für Gesundheits- und Krankenpfl ege der DRK 
Krankenhaus GmbH Rheinland-Pfalz am DRK Krankenhaus Hachenburg
Alice-Schwesternschaft Mainz vom Deutschen Roten Kreuz e.V.
alice-schwesternschaft-mainz.de

Hintere Reihe v.l.n.r.: Frank Stricker (DBfK), Christa Keienburg (DGF), Hans-Joachim Börsch, (Bundesverband Pfl egemanagement), vordere Reihe v.l.n.r.: 

Dr. Markus Mai (Präsident der Landespfl egekammer Rheinland-Pfalz), Malu Dreyer (Ministerpräsidentin von Rheinland Pfalz) Oberin Kirsten Rasmussen-Radszuweit 

(Vorsitzende der Alice-Schwesternschaft Mainz vom DRK e.V.), Andrea Kiefer (Vorsitzende des DPO), Corinna Kronsteiner-Buschmann (Alice-Schwesternschaft Mainz 

vom DRK e.V.). – Vorstellung der Berufsordnung auf dem dritten Pfl egetag in Rheinland-Pfalz. (Bild rechts)
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► Umweltschutz geht uns alle an. Des-
halb beteiligt sich die Würzburger 
Krankenpfl egeschule der Schwestern-
schaft München vom BRK e.V. am Um-
weltprojekt „Egal war gestern“. Bei ih rer 
ersten Aktion zum Thema „Müllreduk-
tion“ boten sie bei der Weihnachtsfeier 
der Rotkreuzklinik Würzburg erfolgreich 
verschiedene Naturkosmetikprodukte 
und Gewürze an. Die Kosmetikartikel 
und Gewürze wurden aus wenigen na-
türlichen Grundstoffen selbst herge-
stellt und in recycelten Glasbehältnis-
sen verpackt. Rezepte zum Nachmachen 
gab es auch gleich mit dazu. Bei der 
Weihnachtsfeier fanden die nachhal-
tigen Produkte großen Anklang. Die 
Auszubildenden konnten nahezu alle 
Arti kel an die Mitarbeiter der Klinik ver-
kaufen. Die eingenommenen 300 Eu ro 
fl ießen in das Indienprojekt der Schule. 
Das soziale Projekt unterstützt junge 
indische Frauen bei der Finanzie rung 
ihrer Pfl egeausbildung an einem Kran-

kenhaus in Shevgaon/
Nordindien. Aufgrund 
einer Kooperation mit 
dem Missionsärztlichen 
Institut Würzburg haben 
Schüler des dritten Aus-
bildungs jahrs seit 2017 die Möglichkeit, 
auf dem indischen Subkontinent für 
mehrere Wochen interkulturelle Pfl e-
geerfahrungen zu sammeln. Die dort 
herrschenden sozialen Bedingungen 
motivierten Schul leiter Stefan Kolbert, 
das Unterstüt zungs projekt für weibli-
che Pfl egekräfte vor Ort ins Leben zu 
rufen.

„Egal war gestern – Richtung Nach-
haltigkeit an berufl ichen Schulen“ ist 
ein Umweltprojekt, und wird durchge-
führt vom Landesbund für Vogelschutz 
in Bayern e.V. (LBV) in Kooperation mit 
dem Bayerischen Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz, wel-
ches das Projekt fi nanziell fördert. Das 
Bayerische Staatsministerium für Un-

terricht und Kultus unterstützt das Vor-
haben zusätzlich. „Wir haben uns für 
dieses Projekt im Juni 2019 erfolgreich 
beworben und haben weitere Aktionen 
vor. Wir planen unter anderem einen 
Secondhand-Tauschtag oder möchten 
uns für umweltfreundliches Kopierpa-
pier und Händetrockner ohne Müllpro-
duktion einsetzen“, erklärt Jutta Graf. 
Die Lehrerin für Pfl ege freut sich schon 
jetzt auf die Abschlussveranstaltung 
aller beteiligten Schulen im Sommer in 
Forchheim.

Sylvia Habl
Öffentlichkeitsarbeit

Schwesternschaft München vom 
Bayerischen Roten Kreuz e.V. 

rotkreuzschwestern-muenchen.de

Egal war gestern
Schüler engagieren sich für Umweltprojekt

Auszubildende der Krankenpfl egeschule Würzburg setzen sich für Umweltschutz 

und Nachhaltigkeit ein. 

Bei der Weihnachtsfeier der Rotkreuzklinik Würzburg wurden selbst 

hergestellte Naturkosmetikartikel und Gewürze verkauft.
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► Im November 2019 haben Auszubil-
dende für drei Wochen fast eigenverant-
wortlich die Leitung der Station Z3 im 
Klinikum Stuttgart übernommen. Unter 
ihnen waren auch drei Auszubil den de 
der Württembergischen Schwestern-
schaft vom Roten Kreuz e.V. (WSSRK).

Im dritten Ausbildungsjahr haben 
an gehende Pfl egekräfte schon viel Er-
fahrung gesammelt: Sie haben diverse 
Stationen durchlaufen, haben sich 
gründ lich in die Theorie der Pfl ege ein-
gearbeitet und bereits einiges an Pfl ege-
praxis drauf. Somit sind sie bestens 
ge wappnet für eine weitere Herausfor-
derung auf dem Weg zum Examen: Die 
Leitung einer Station.

Die drei Schülerinnen der Stuttgarter 
Schwesernschaft befi nden sich aktuell 
im dritten Ausbildungsjahr und werden 
ihr Examen in diesem Frühjahr ablegen. 
Die Übernahme der pfl egerischen Sta-
tionsleitung ist fester Bestandteil des 
Lehrplans kurz vor dem Examen und 
dient als Vorbereitung auf die beruf-
liche Praxis. 

Die neue Aufgabe barg einige 
Herausforderungen. Auf einmal 
standen das Management der Sta-
tion und organisatorische Auf-
gaben wie das Erstellen von 
Dienstplänen auf der To-
Do-Liste. Auch mussten 
erstmals selbständig ei-
gene Patienten versorgt 
werden. Immer im Hin-
tergrund dabei waren 

erfahrene, examinierte Fachkräfte, die 
bei Fragen Hilfestellung boten.

Chada Pavan, eine der Pfl egeschüle-
rinnen der Württembergischen Schwes-
ternschaft, erinnert sich gerne an die 
positiven Reaktionen auf Station: „Die 
Patienten waren begeistert über die in-
tensive Betreuung durch uns Auszubil-
dende und über den Elan, mit welchem 
wir unsere Aufgaben ausgeführt haben.“

Auch Ulrike Moor, Bereichsleitung 
Ausbildung, hatte sich vor Ort ein Bild 
gemacht u nd war sehr angetan: „Ich 
bin total begeistert, wie professionell 
unsere Azubis die Aufgaben durchfüh-
ren. Bei der Übergabe am Patientenbett 
zeigt sich, dass unser zukünftiger Nach-
wuchs mit viel Empathie und einer 
wertschätzenden Kommunikation den 
Patienten gegenübertritt.“ 

Die Württembergische Schwestern-
schaft steht gemeinsam mit ihren Part-
nerschulen für eine fundierte, qualitativ 
hochwertige Ausbildung in der Pfl e ge 

ein. Die Stationsleitung als fester 
Bestandteil des Lehrplans trägt da-
zu bei, die Auszubildenden best-
möglich auf ihren so spannenden 
wie anspruchsvollen Beruf vor-

zubereiten.
Asli Özdemir

Referentin für 
Öffentlich keitsarbeit

Württembergische 
Schwesternschaft 

vom Roten Kreuz e.V.
wssrk.de

Aus der Praxis lernen
Projekt „Schüler leiten eine Station“ im Klinikum Stuttgart

Für drei Wochen hatten 

die Auszubildenden 

das Sagen auf der Station Z3 

im Klinikum Stuttgart. 

 I care Wissen to go App

Die „I care Wissen to go App“ (2016 
von der Deutschen Fachpresse als 
„Bestes Fachmedium des Jahres“ 
ausgezeichnet) vermittelt kompak-
tes Wissen für die Pflegeausbildung 
aus den drei I care Büchern Pflege, 
Anatomie, Physiologie und Krank-
heitslehre. Die App beinhaltet 
neben einem mobilen Lexikon zu 
mehr als 30.000 Fachbegriffen 
Lernkarten, die sich nach dem er-
folgreichen Lernen auf „kann ich“ 
oder „merken“ setzen lassen. So 
können die Themengebiete, in de-
nen es noch wackelt, beliebig oft 
wiederholt und vertieft werden.

Nähere 
Informa tionen sowie 

die Möglichkeit 
zum Download:
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► Seit dem Start des aktuellen FSJ-Jahr-
gangs 2019/2020 können FSJler bei der 
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. im 
Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jah-
res erstmals auch ihre digitalen Kompe-
tenzen an Smartphones, Laptops und 
Co. nutzen und weitergeben.

Ziel ist es, den FSJlern während ihres 
Freiwilligendienstes die Möglichk eit 
zu geben, die eigenen Stärken im digita-
len Bereich einbringen zu können. Und 
natürlich auch, diese mit Kollegen oder 
Patienten bzw. Klienten zu teilen. So 
kön nen alle Seiten davon profi tieren 
und jeder kann vom anderen lernen.

Wie läuft das digitale FSJ ab?

Im Rahmen des Projektes Frei wil lig+
DigitalNRW absolviert jeder Freiwillige 
ein herkömmliches FSJ unter den übli-
chen Rahmenbedingungen. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Arbeit in der Einsatz-
stelle liegt dabei jedoch auf der Integra-

Freiwillig+DigitalNRW

Soziales Engagement trifft digitales Know-How

tion digitaler Ideen und Projekte in den 
Arbeitsalltag. Die FSJler setzen also vor 
Ort ein konkretes digitales Projekt um.

Das Projekt fi ndet unter Zusammen-
schluss der sechs NRW-Träger der DRK-
Freiwilligendienste statt. Wie in jedem 
FSJ nehmen die FSJler an insgesamt 
25 Seminartagen teil. Fünf dieser Tage 
werden im Projekt durch spezielle digi-
ta le Bildungsseminare ersetzt, die in 
der NRW-DRK-Gruppe stattfi nden. Dort 
können sich die digitalen FSJler vernet-
zen und austauschen. 

Um ein digitales FSJ zu machen, ist 
neben dem Wunsch, sich sozial zu enga-
gieren, vor allem das Interesse an digita-
len Medien gefragt.

Fabian Schroeder ist der digitale FSJler 

Fabian Schroeder ist 17 Jahre alt, wohnt 
in Bonn und macht sein Freiwilliges 
So ziales Jahr seit September 2019. Fa-
bian ist im Betreuten Wohnen der DRK-
Schwes ternschaft „Bonn“ e.V. einge-
setzt.

Zusätzlich zu seinen vielfältigen Auf-
gaben im regulären FSJ, bietet Fabian 
jeden ersten Mittwoch im Monat einen 
Kurs zum Umgang mit Neuen Medien 
für die Generation 60+ an. Dabei werden 
Themen rund um die Nutzung von 
Computer, Tablet und Smartphone be-
handelt. Außerdem besteht im Rahmen 

des Kurses die Möglichkeit, individuel le 
Fragen zum Umgang mit digitalen Me-
dien zu stellen. Das Angebot ist kosten-
los und richtet sich an Mitglieder der 
Schwesternschaft Bonn sowie an Inte-
ressierte aus der Umgebung. 

„Ich habe mich für ein FSJ entschie-
den, weil ich mich sozial engagieren 
und neue Erfahrungen sammeln möch te. 
Ich freue mich sehr darüber, dass ich 
da bei auch mein digitales Wissen ein-
bringen kann und dabei mit vielen Men-
schen in Kontakt komme, denen ich den 
Umgang mit Neuen Medien näherbrin-
gen kann“, sagt Fabian Schroeder.

Zusätzlich zu dem Kursangebot leis-
tet Fabian auch technischen Support bei 
den Bewohnern des Betreuten Wohnens. 
Wenn der Computer mal wieder nicht 
macht, was er soll, das Smartpho ne sich 
nicht mit dem WLAN verbindet oder der 
Drucker nur leere Seiten ausspuckt, ist 
Fabian zur Stelle.

Mittlerweile ist er bei den Bewohnern 
bekannt und seine Hilfe wird gern in 
An spruch genommen. Ein älterer Herr 
sagte dabei zu Fabian: „Es ist so schön, 
wenn auch mal junge Menschen hier 
im Haus sind. Das bringt frischen Wind 

Fabian Schroeder, der „digitale“ FSJler 

der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.

Fabian begleitet eine Dame zum Arzt.

Smartphone-Support für einen Bewohner 

des Betreuten Wohnens.
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hier rein. Und von der ganzen Technik 
versteht ihr jungen Leute ja sowieso viel 
mehr.“

Regelmäßig werden außerdem Ein-
blicke aus Fabians Arbeit im Betreuten 
Wohnen auf den Social Media-Kanälen 
der Schwesternschaft Bonn veröffent-
licht. Auch das gehört zum digitalen FSJ. 
Dabei zeigt Fabian, wie gut die Mischung 
aus seinem regulären FSJ und der digi-
talen Komponente funktioniert.

Reguläre und digitale 

Bildungs seminartage im FSJ

Zusammen mit den „digitalen“ Freiwil-
ligen der anderen DRK-Träger aus NRW, 
nimmt Fabian an fünf Seminartagen für 
Freiwillig+DigitalNRW teil. Da von hat er 
bereits drei Seminartage im November 
2019 in einem Jugendhaus mit Über-
nachtung in Dülmen mit 15 an de ren 
Teil nehmern verbracht. Thematisch ging 
es dabei vor allem um das Mediennut-
zungsverhalten von Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen und rechtliche 
Grundlagen im medialen Kon text. Au-
ßerdem wurden die einzelnen Projekte 
der Teilnehmer vorgestellt und weiter 
ausgearbeitet. Im März 2020 steht das 
zweite „digitale“ Seminar in Köln an, 
bei dem vor allem die Weiterarbeit an 

der Planung der digitalen Projekte im 
Vordergrund steht.

Die restlichen 20 Seminartage ver-
bringt Fabian in seiner regulären FSJ-
Grup pe der DRK-Schwesternschaft 
„Bonn“ e.V. Diese Gruppe hat ihre Se-
minarwoche Ende November 2019 als 
Fahrt mit Übernachtung in der Eifel ver-
bracht. Auf dem Gelände des Vogelsang 
IP konnten die FSJler viel über die Rot-
kreuzgrundsätze, das Humanitäre Völ-
kerrecht, Menschenrechte und Zusam-
menhalt lernen. Fabian meint dazu: 
„Ich bin froh, dass die Seminare durch 
die Mischung aus regulärem und digi-
talen FSJ noch vielseitiger sind. In den 
digita len Seminaren treffe ich auf ande-
 re Leute, die auch so technikaffi n sind 
wie ich. In den regulären Seminaren 
treffe ich auf andere FSJler aus meiner 
Umge bung, die in ähnlichen Bereichen 
arbeiten wie ich. Das macht einfach 
Spaß!“.

Eine Bereicherung für Jung und Alt

Fabian zieht schon jetzt viel Positives 
aus seinem FSJ. „Ich bin sehr froh, dass 
ich mich für das digitale FSJ entschie-
den habe. Für mich ist es perfekt, dass 
ich mein technisches Wissen einbringen 
und mich dabei auch noch sozial enga-

gieren kann. Bis jetzt hatte ich noch 
keine Erfahrung in der Pfl ege und Be-
treuung älterer Menschen. Ich habe aber 
gemerkt, dass dieser Austausch zwi-
schen Jung und Alt wirklich toll ist. Ich 
habe dadurch nämlich auch schon eini-
ge Weisheiten über das Leben gelernt 
und konnte das ein oder andere leckere 
Rezept mit nach Hause nehmen.“

Und weil das Projekt schon jetzt so 
viel Positives hervorgebracht hat, soll es 
auch im kommenden FSJ-Jahrgang fort-
geführt werden.

Alle weiteren Informationen zum Frei-
willigen Sozialen Jahr und Frei willig+
DigitalNRW gibt es auf der Website der 
DRK-Schwesternschaften „Bonn“ e.V. 
unter:
www.drk-schwesternschaft-bonn.de

Die „digitalen“ FSJler bei ihrem ersten Seminar. 

Autorin 

Jennifer Bamberger
Pädagogische Leitung im FSJ 
DRK-Schwesternschaft 
„Bonn“ e.V.
drk-schwesternschaft-bonn.de
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► Von 1919 bis 2019 wurde in Bremen 
die Ausbildung in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfl ege am Standort Kli-
nikum Bremen-Mitte in Kooperation 
mit der Bremischen Schwesternschaft 
vom Roten Kreuz e.V. angeboten. Nach 
genau 100 Jahren verändert sich nun 
die Ausblidung durch die Einführung 
der Generalistik.

Am 27. No vember 2019 fand in der 
Bildungsakademie des Klinikums ein 
Festakt statt, um die Entwicklungen 
der Vergangenheit zu würdigen und 
einen Ausblick auf die zukünftige Aus-
bildungslandschaft zu werfen. Mitglie-
der der Bremischen Schwesternschaft 
haben dabei in den Original-Rotkreuz-
Trachten die Geschichte der Ausbil-
dung lebendig werden lassen.

„In den zurückliegenden 100 Jahren 
hat das Berufsbild der Pfl ege allgemein 
und der Kinderkrankenpfl ege im Be-
son deren einige Wandlungsprozesse 
durchlaufen. Hervorzuheben ist dabei 
die Abkehr von einer kindbezogenen, 
aber die Eltern ersetzenden Pfl ege hin 
zu einer familienorientierten Pfl ege, in 
der die Eltern ganz selbstverständlich 
als wichtige Bezugspersonen und 
Ressourcen wahrgenommen werden“, 
heißt es im Einladungsschreiben der 
GESUNDHEIT NORD gGmbH.

Von Anfang an nicht nur dabei, son-
dern mittendrin ist die Bremische 
Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V. 
Von 1963 bis 1990 wurde die Kinder-
krankenpfl egeschule von der Rotkreuz-

Im Wandel der Zeit …
100 Jahre Kinderkrankenpfl egeausbildung am Klinikum Bremen-Mitte

schwester Ursula Giesecke geleitet. Die 
heute 91-Jährige erinnert sich noch leb-
haft an die damalige Aufbauarbeit, das 
enge Zusammenleben der Schülerinnen 
im angegliederten Wohnheim und an 
ihre eigene Ausbildung von 1947–1949: 
„Wir haben als Schülerinnen zu fünft in 
einem Zimmer im dritten Stock der Kin-
derklinik gewohnt. Der Unterricht fand 
stundenweise irgendwann am Tag im 
Hörsaal im Erdgeschoss statt. Auch die 
Nachtwachen mussten dazu aufstehen. 
Unsere Unterrichtsschwester Hilde 
Geier, genannt Suppenhilde, verteilte 
morgens auf den Stationen Milchsuppe 
für die Schülerinnen.“ 

Tabea Ruhland, die ihre Ausbildung 
zur Gesundheits- und Kinderkranken-

pfl egerin 2018 beendete, fasst die drei 
Jahre so zusammen: „Ich blicke immer 
sehr gerne auf die Ausbildungszeit zu-
rück. Ich fand es sehr vorteilhaft, dass 
wir in so viele verschiedene Bereiche 
schnuppern konnten, insgesamt lernten 
wir zehn Stationen oder Abteilungen 
kennen – darunter auch ein Jahr lang 
außerklinische Einrichtungen. Die sog. 
Schulstation am Ende der Ausbildung, 
in der wir als Klasse eine Station selbst 
geführt und organisiert haben, hat mich 
bestens auf den Beruf vorbereitet. Mein 
persönliches Highlight der Ausbildung 
war die Chance, einen praktischen Ein-
satz in der Schweiz zu absolvieren. Ich 
konnte die Gesundheitssysteme verglei-
chen und einige Vorteile in der Schweiz 
ausmachen. Rein menschlich hat mich 
dieser Einsatz sehr viel weitergebracht 
und ich habe so manche Erfahrungen 
und Eindrücke in meinen weiteren Sta-
tionsalltag integrieren können.“

Autorin 

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

v. l. Kinderkrankenpfl ege im Wandel der Zeit: 

Hille Tschersich, Annika Runge, Oberin Friederike 

Juchter, Talia Steurer und Johanna Beck 

warten auf die Gäste zum Festakt in der 

Bildungsakademie am Klinikum Bremen-Mitte.

Oberin i. R. Irmgard Menger (r.) mit Schülerin 

Talia Steurer.
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► In unserer Gesellschaft ist „Tod“ noch 
immer ein Tabuthema. Die Einrichtun-
gen der Berliner Rotkreuz-Schwestern-
schaft wollen dies mit der Unterzeich-
nung einer Charta ändern.

Seit 2010 setzt sich die „Charta zur 
Betreuung schwerstkranker und sterben-
der Menschen in Deutschland“ für 
Frauen und Männer ein, die aufgrund 
ihrer Erkrankung mit Sterben und Tod 
konfrontiert sind. Die Verfasser der 
Char ta fordern in ihren Leitsätzen: 
„Krank werden, älter werden und Ab-
schied nehmen sowie damit verbunde-
nes Leiden sind als Teil des Lebens zu 
akzeptieren.“ Die fünf Grundsätze dieser 
Charta (www.charta-zur-betreuung-
sterbender.de) gelten auch für die Ein-
richtungen der DRK-Schwesternschaft 
Berlin.

In die Mitte der Gesellschaft

Schwerstkranke Menschen an ihrem 
Lebensende sollen bestmöglich versorgt 
werden. Das ist der Anspruch, den die 
DRK Kliniken Berlin zum Beispiel mit 
ihrem Köpenicker Hospiz erfüllen wol-
len. Im Frühjahr 2017 wurde es eröffnet; 
das Hospiz ist die erste und bislang ein-
zige stationäre Einrichtung dieser Art 
in Treptow-Köpenick, dem von der Flä-
che her größten Berliner Stadtbezirk. 
Die Unterzeichnung ist ein Bekenntnis 
zum Grundgedanken der Charta: Jeder 
Mensch hat ein Recht auf Sterben unter 
würdigen Bedingungen – die Auseinan-
dersetzung mit dem Sterben gehört zum 
Leben dazu. Die Angst vor dem Tod ist 
nachvollziehbar, sie darf aber nicht zur 
verdrängenden Sprachlosigkeit führen, 
die die Würde der schwerstkranken 
Menschen verletzt. Der Umgang mit ster-

 Für ein Sterben in Würde
Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen

benden Menschen ist längst eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Die Charta, 
die die DRK Kliniken Berlin verbindlich 
unterzeichnet haben, soll der Öffent-
lichkeit Sterben und Tod näherbringen 
und dabei verzerrte Vorbehalte abbauen. 
Die Einrichtungen der Berliner Rot-
kreuz-Schwesternschaft wollen damit 
auch ein deutliches Zeichen setzen für 
mehr Mitmenschlichkeit.

Großer Zuspruch

Damit gehören die DRK-Schwestern-
schaft Berlin und ihre DRK Kliniken 
Berlin zu den mehr als zweitausend 
Organisationen und Institutionen wie 
auch der fast 30.000 Einzelpersonen, 
die bislang die „Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender Men-
schen in Deutschland“ unterzeichnet 
haben. 2017 wurde die nationale Stra-
tegie zur Umsetzung der Charta verab-

schiedet. Dieser große Zuspruch hat die 
Initiatoren durchaus überrascht. Erar-
beitet wurde die Charta von der Bun-
desärztekammer, dem Deutschen Hos-
piz- und Palliativverband und der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativme-
dizin – in enger Abstimmung mit denen, 
die sich wie die DRK Kliniken Ber lin für 
schwerstkranke Menschen engagieren.

Autor 

Prof. Dr. med. Stefan Kahl, Chefarzt
Klinik für Innere Medizin DRK Kliniken Berlin 
Köpenick, DRK-Schwesternschaft Berlin e.V. 
drk-schwesternschaft-berlin.de

DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt im Gespräch mit Franziska Irmscher, pfl egerische Leiterin des Hospizes 

der DRK Kliniken Berlin Köpenick.

Autorin 

Oberin Doreen Fuhr
Vorsitzende
DRK-Schwesternschaft Berlin e.V.
drk-schwesternschaft-berlin.de
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 25 Jahre Ambulanter Pfl egedienst 
der Bremischen Schwesternschaft
Viele Pfl egebedürftige sind auf der Suche 
nach einem Pfl egedienst, der sie dabei un-
terstützt, selbstbestimmt zu Hause zu leben. 
Genau das bietet seit 25 Jahren der Ambu-
lante Pfl egedienst der Bremischen Schwes-
ternschaft vom Roten Kreuz e.V.

Seit dem ersten Tag ist Anke Kück-Metge 
mit Herzblut dabei. Sie hat den Pfl egedienst 
1994 mitgegründet und ist seit 2016 wie-
der als Leiterin tätig. „1994 war die pfl ege-
rische Betreuung zuhause noch relativ un-
bekannt. Heute ist die ambulante Pfl ege und 
die häusliche Versorgung ein wesentlicher 

Pfeiler des Gesundheitswesens“, so Anke Kück-Metge. Über 40 Mitarbeiter 
(Pfl egefachkräfte, Pfl egehelfer, Betreuungs- und Hauswirtschaftskräfte) küm-
mern sich derzeit um ca. 150 Kunden. Neben der Pfl ege ist die Unterstützung 
im Haushalt immer wichtiger geworden, genauso wie die Schulung pfl egen-
der Angehöriger.

„Das fröhliche Guten Morgen der Rotkreuzschwestern lässt mich zuver-
sichtlich in den Tag starten“, so eine Kundin, die seit über zehn Jahren vom 
Ambulanten Pfl egedienst der Bremischen Schwesternschaft versorgt wird.

Ausgezeichnet 

Gleich doppelten Grund zur Freu-
de gab es im November 2019 in der 
Württembergischen Schwestern-
schaft vom Roten Kreuz e.V. Das 
Jubiläumsbuch „pfl egen hel fen“ 
der Württembergischen Schwes-
ternschaft wurde ausgezeichnet. 
Der Preis: Der DDC Deutscher De-
signer Club Award im Bereich 
Publishing in Silber! Eine tolle 
Leistung, über die wir in der Juni-
Ausgabe unseres Magazins noch 
einmal ausführlicher berichten 
werden.

Aber damit nicht genug. Auch 
das Sindelfi nger Alten- und Pfl e-
geheim Haus Eichholzgärten er-
hielt für seine hervorragende Ar-
beit wie der das „Qualitätssiegel 
für Pfl egeheime“ des Instituts für 
Qualitätskennzeichnung von So-
zialen Dienstleistungen (IQD ). 
Ganz neu war außerdem die zu-
sätzliche Verleihung des Quali-
tätssiegels für „Besondere Betreu-
ung von Menschen mit Demenz“.

Oberin Marion Harnisch ist neue Vizepräsidentin 
des DRK-LV Hamburg 
Am 13. Dezember 2019 hat der DRK-Landesverband Hamburg e.V. ein neues 
Präsidium gewählt. An der Spitze der Organisation steht künftig der Jurist 
Dr. Michael Labe. Der Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht tritt als 
neuer Präsident des Hamburger Roten Kreuzes die Nachfolge von Wilhelm 
Rapp an. Dr. Labe war bislang als Justiziar Mitglied des Präsidiums im DRK 
Hamburg.

Als Vizepräsidentin wurde Oberin Marion Harnisch, Vorsitzende der DRK-
Schwesternschaft Hamburg e.V., gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzen-
der des Schiedsgerichts ist VdS-Verbandsjustiziar Tarek Buchmüller.

Die Leiterin des Ambulanten Pfl egedienstes der Bremischen Schwesternschaft, 

Anke Kück-Metge (vordere Reihe Dritte von rechts), mit ihrem Team. 

v.l.n.r.: Generaloberin Gabriele Müller-Stutzer, Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften 

vom DRK e.V., Wilhelm Rapp, Oberin Marion Harnisch, Vorsitzende der DRK-Schwesternschaft 

Hamburg e.V. und neue Vizepräsidentin des DRK-Landesverbandes Hamburg e.V., Dr. Michael Labe, 

neuer Präsident des DRK-Landesverbandes Hamburg e.V.
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Führungsseminare in der Bremischen 
Schwesternschaft
Bremen will die gute Tradition der Werner-Schule vom DRK 
weiterführen und bietet in diesem Rahmen seit 2019 Füh-
rungsseminare an. Leitungskräfte sollen damit gezielt in 
ihrer Führungspraxis unterstützt werden. Das Seminar 
Konfl iktmanagement, das am 15. Januar in Bremen von 
Jürgen Köwitsch geleitet wurde, hat gezeigt, wie wichtig – 
neben Theorie und Praxisbezug – der kollegiale Austausch 
ist. Teilnehmerinnen aus drei DRK-Schwesternschaften 
haben den Tag genutzt, um miteinander und voneinander 
zu lernen. Das Netzwerk Schwesternschaft bietet große 
Kompetenz und Know-How, von dem alle Mitglieder öfter 
profi tieren sollten.

Oberin Anja Rehmann im Amt bestätigt
Am 14. November 2019 bestätigte die Mitgliederver-
samml ung mit großer Mehrheit Anja Rehmann (r.) 
als Oberin der DRK-Schwesternschaft Westfalen e.V. 
Die Verbandsoberin des Verbandes der Schwestern-
schaften vom DRK e.V., Grace-Gabriela Kottmeier (l.), 
gratulierte Oberin Rehmann herzlich zur Wahl und 
überreichte ihr – stellvertretend für Generaloberin 
Gabriele Müller-Stutzer – die Oberinnennadel.

Mitgliederversammlung mit Wahlen 
Rund 100 Mitglieder der DRK-Schwesternschaft Mar-
burg e.V. waren bei der Mitgliederversammlung am 
21. November 2019 zugegen, um sich an den Wahlen 
zu beteiligen und sich über die Aktivitäten und die 
Lage des Vereins eingehend zu informieren. Sowohl 
für die Mitglieder war jene Mitgliederversammlung 
ein besonderes Ereignis als auch für die Vorsitzende, 
Oberin Iris Richter-Plewka (l.), die nach rund 18-mo-
natiger Amtszeit mit einer überzeugenden Mehrheit 
offi ziell im Amt bestätigt wurde. Neben vielfachen 
Glückwünschen stellte die feierliche Überreichung 
der Oberinnennadel durch die Präsidentin des Ver-
bandes der Schwesternschaften vom Deutschen 
Roten Kreuz e.V., Generaloberin Gabriele Müller-
Stutzer (r.), eine besondere Geste dar.

 Oberinnenvereinigung wählt neue Vorsitzende
Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung der Oberinnenvereinigung am 
5. November 2019 wurde Oberin i.R. 
Irmgard Menger (Foto) zur neuen Vor-
sitzenden der Oberinnenvereinigung 
gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge 
von Oberin i.R. Ute Herbst an. Frau 
Menger bedank te sich bei den Anwe-
senden für das durch ihre Wahl ausge-
sprochene Vertrauen. Sie blickt positiv 
in die Zukunft und wird ihre Arbeit auf 
die einer lernenden Gemeinschaft aus-
richten. Sie dankte ihrer Vorgängerin 
Ute Herbst für die langen Jahre ihrer 
guten Arbeit im Amt der Vorsitzenden. 
Auch Generaloberin Gabriele Müller-
Stutzer bedankte sich ganz herzlich bei 
Ute Herbst für ihre engagierten Arbeit 
in der Oberinnenvereinigung.

In den VdS-Vorstand 
berufen
Rechtsanwalt Toralf Maatz ist 
mit Wirkung zum März dieses 
Jahres in den Vorstand des Ver-
bandes der Schwesternschaften 
vom DRK e.V. (VdS) berufen 
 worden. Die offi zielle Wahl er-
folgt im Rahmen der nächsten 
VdS-Mitgliederversammlung. 
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► Nach dem verheerenden Krieg in Korea richtet das Deut-
sche Rote Kreuz ein Krankenhaus in Busan (Pusan) ein. Es 
wird eine der längsten Missionen seiner Geschichte. Über 
fünf Jahre (1954 bis 1959) hinweg stellt es die medizinische 
Versorgung der notleidenden Bevölkerung sicher. Unter 
schwierigsten Bedingungen retten die deutschen Ärzte und 
Rotkreuzschwestern Leben, bringen Kinder auf die Welt, 
pfl egen Kranke und Verwundete und bilden koreanische 
Schwestern und Fachärzte aus.

Gelebte Nächstenliebe

Das alles geschieht in einer Zeit, in der Deutschland selbst 
noch auf humanitäre Unterstützung angewiesen ist. Und es 
macht deutlich: Menschlichkeit kennt keine Grenzen. 
Menschlichkeit verbindet. So erwächst aus dem Korea-Ein-
satz eine enge Freundschaft zwischen beiden Ländern.

Das Rotkreuzkrankenhaus 

Am 17. Mai 1954 nimmt das Hospital des Deutschen Roten 
Kreuzes in Busan nach mehrmonatigen Vorbereitungen seinen 
Betrieb auf. Es verfügt über 250 Betten und Abteilungen für 
Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie sowie eine Sektion 
für ambulante Behandlungen. Hinzu kommen Zahnmedizin, 
Röntgenstation, Labor und Apotheke. Das Hospital ist in etwa 
so groß wie ein deutsches Kreiskrankenhaus. Zwar müssen 

die deutschen Ärzte selten direkte Kriegsverletzungen behan-
deln, doch leiden fast alle Patienten an generellen Folgen des 
Krieges: Unterernährung, Parasiten, ungenügende Hygiene, 
häufi ge Verbrennungen infolge unzureichender Wohnverhält-
nisse. In den behelfsmäßigen Flüchtlingssiedlungen besteht 
erhöhte Seuchengefahr. Im Laufe von knapp fünf Jahren wer-
den 21.562 Patienten stationär behandelt und 227.250 ambu-
lant. Die Akten verzeichnen 9.306 große und 6.551 kleinere 
Operationen, dazu 6.025 Entbindungen. Anfangs besteht das 
deutsche Team aus 84 Mitarbeitern; zum Ende hin sind noch 
etwa 50 deutsche Ärzte und Krankenschwestern tätig, sie kön-
nen zunehmend durch einheimische Fachkräfte ersetzt werden, 
auch dank eigener Ausbildungsarbeit. Die meisten Deutschen 
bleiben ein bis zwei Jahre in Busan. Die Zahl der koreanischen 
Mitarbeiter schwankt zwischen rund 150 und 300. Neben dem 
medizinischen Personal sind eine Vielzahl weiterer Berufe für 
einen gut funktionierenden Krankenhausbetrieb unverzicht-
bar, von der Telefonistin bis zum Wachmann, von der Putzfrau 
zum Friseur, von der Küchenhilfe zum Kesselheizer. Am 
31. März 1959 schließt das Hospital seine Tore.

Zeitzeugin meldet sich 

Was Zeitzeugen aus Deutschland und Korea in den fünf 
Jahren erlebten, wurde 2018 in einem 32-seitigen Sonderheft 
„Hilfe in der Not – das deutsche Krankenhaus in Busan“ von 
Mitarbeitern des DRK-Generalsekretariats aufbereitet.

Von diesem Sonderheft las auch Inge Wegner in der Aus-
gabe 1/2019 der „Rotkreuzschwester“ und meldete sich da-
raufhin beim DRK-Generalsekretariat. Die heute 90-Jährige 
war von 1956 bis 1958 in Busan im Einsatz. Sie berichtet:

DRK-Einsatz in Südkorea
Nach Magazinbeitrag meldete sich eine Zeitzeugin

Rund eine Viertelmillion Menschen wurde im Rotkreuz krankenhaus in Busan, 

Südkorea, behandelt.

Abreise nach Korea: Staatssekretär Walter Hallstein (mit Brille) verabschiedet 

Chefarzt Günther Huwer und das erste Team von Schwestern, Pfl egern und 

Ärzten auf dem Frankfurter Flughafen.
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„Ich trat 1951 in die DRK-Schwesternschaft in Essen ein, 
der ich bis heute angehöre; von 1951–1954 machte ich meine 
Ausbildung zur Krankenschwester in den städtischen Kran-
kenanstalten (seit 1963 UK Essen).

Meine damalige Oberin Petersen fragte mich Ende 1955, 
ob ich als Ersatz für eine zurückgekehrte Schwester nach 
Korea gehen würde; im Januar 1956 trat ich die drei Tage und 
Nächte dauernde Reise mit zahlreichen Zwischenstopps nach 
Busan (Pusan) an. In der zum Krankenhaus umfunktio nierten 
Schule gab es keine speziellen Stationen, denn die Patienten 
lagen in Sälen mit bis zu 70 Betten, und ich war überall dort, 
wo ich gebraucht wurde – außer im OP. Vor dem Krankenhaus 
bildeten sich jeden Morgen lange Patientenschlangen; nach 
kurzen Untersuchungen bekamen die Menschen für die weitere 
Behandlung einen Termin, und wir staunten nicht schlecht, 
wenn dann Leute mit völlig anderen Befunden auftauchten, 
da ‚Reichere‘ sich für wenig Geld die ausgegebenen Beschei-
nigungen kauften.

Da Mädchen in Korea nicht so viel wert waren, verschwan-
den die Mütter vielfach nach der Entbindung und ließen die 
Kinder zurück bzw. nahmen in unbeobachteten Augenblicken 
anderen Müttern neu geborene Jungen weg; Zwillinge waren 

wohl aus kulturellen Gründen etwas ‚Unnatürliches‘, und so 
versorgten wir Schwestern über einen längeren Zeitraum ein 
Geschwisterpärchen, das wir ‚Romeo‘ und ‚Julia‘ nannten; der 
kleine Junge starb leider im Alter von ca. zwei Jahren und das 
kleine Mädchen wurde später adoptiert. Einmal in der Woche 
versorgten wir Kinder (Kriegswaisen) in einem sog. ‚Kinder-
heim‘ mit Milch; die Kleinen mussten die Milch aber immer 
in unserem Beisein trinken, damit sie auch tatsächlich in die-
sen Genuss kamen.

Nachhaltig beeindruckt hat mich ein Besuch in einem 
weit außerhalb gelegenen Lepradorf, wo die Menschen ab-
gesondert in selbst gegrabenen Erdhöhlen hausten und ohne 
jegliche Betreuung und ohne Hilfe vor sich hinvegetierten.

Wir wurden in US-Dollar bezahlt, da wir den Amerikanern 
unterstellt waren und durften im amerikanischen PX-Laden 
einkaufen, wo es viele Sachen gab, die im Nachkriegsdeutsch-
land nicht erhältlich bzw. für unser damaliges Taschengeld 
von 10 DM für uns nicht erschwinglich waren.

Wir hatten auch privaten Kontakt zum koreanischen Per-
sonal (Schwesternschülerinnen, Ärzte) und wurden zum 
Beispiel zu Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten einge-
laden. Unsere wenige Freizeit verbrachten wir am nahege-
legenen Meer und den Urlaub in Japan.

Die Rückreise von mehreren Wochen trat ich Anfang 1958 
gemeinsam mit zwei DRK-Schwestern aus Süddeutschland 
per Schiff an.

Von Ende 1958–1962 arbeitete ich für das DRK in einem 
Krankenhaus in Sao Paulo, dem auch ein Kinderheim ange-
schlossen war, in dem Neugeborene von Leprakranken auf-
genommen wurden. Nach Beendigung des Einsatzes lebte ich 
noch für mehrere Wochen mit einigen anderen Leuten bei den 
Xingu-Indianern am Amazonas.

Zurück in Essen, arbeitete ich im chirurgischen OP; ab 1968 
war ich für den aus der Chirurgie hervorgegangenen urologi-
schen OP verantwortlich, bis ich 1989 in den Ruhestand trat.

Die Lust zum Reisen ist geblieben. Ich fahre mit meiner 
Freundin manchmal wochenlang mit einem kleinen Wohn-
mobil durch Nordeuropa.“

Interessierte können das Busan-Sonderheft über das DRK-
Generalsekretariat kostenlos per E-Mail (geschichte@drk.de) 
bestellen.

Autorin 

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

Noch immer reiselustig: Inge Wegner während einer Wohnmobiltour 

an der schwedischen Ostküste 2018.

Rotkreuzschwester Inge Wegner mit zwei koreanischen 

Schwesternschülerinnen bei der Fütterung von Säuglingen. 
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► Die gezielte und systematische Entwicklung und Förderung 
von Mitgliedern, Mitarbeitern und Führungskräften zählt zu 
einer der wichtigsten Aufgaben in den DRK-Schwestern-
schaften. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um fach-
liches Wissen. Es geht genauso um soziale Kompetenzen und 
um die Bewältigung der immer größer werdenden Ansprüche 
und Herausforderungen im Berufsleben. 

Ziel der Potenzialanalyse ist es, verborgene Stärken, aber 
auch Interessen systematisch zu ergründen und zu erfassen. 
In verschiedenen intensiven Übungen präsentieren sich die 
Teilnehmenden an zwei Tagen erfahrenen, gut geschulten 
Führungskräften (Assessoren = Beobachter) und können da-

bei Kompetenzen entdecken und entwickeln. Die Beobachter 
sind sich ihrer Verantwortung bewusst und bemühen sich 
um eine größtmögliche Objektivität. Sie kennen vorher die 
Teilnehmenden nicht. Am dritten Tag besprechen die Asses-
soren die individuellen Ergebnisse in Einzelgesprächen mit 
den Teilnehmern. Die Potzenzialanalyse richtet sich sowohl 
an Mitglieder mit langjähriger Führungserfahrung, aber ge-
nauso an Mitglieder, die keine oder nur geringe Führungs-
erfahrung haben.

Die richtige Position fi nden

Über 170 Teilnehmer haben seit Beginn der Potenzialanalyse 
bereits an dem Entwicklungsprogramm teilgenommen.

 Potenzialanalyse als Karrierenavigator 
Eigene Stärken erkennen und ausbauen

Die Refl exion der eigenen Stärken und Schwächen hat den 
Teilnehmern dabei geholfen, ihre berufl iche Zukunft besser 
planen zu können. Einige haben ihre Fähigkeiten nach der 
Potenzialanalyse durch andere Maßnahmen wie Führungs-
kräfteworkshops oder Coachings weiter ausgebaut und ver-
tieft. Viele von ihnen bekleiden heute Führungspositionen 
in den Schwesternschaften. Sogar einige der heutigen Obe-
rinnen haben einst an der Potenzialanalyse teilgenommen. 
Andere hingegen haben durch die Potenzialanalyse erkannt, 
dass eine Führungsposition für sie nicht das richtige ist, weil 
ihre Stärken und Interessen woanders liegen. Aber alle sind 
sich einig: Sie haben durch die Potenzialanalyse viel über 
sich und ihre eigenen Fähigkeiten gelernt und dadurch den 
jeweils richtigen Weg für sich eingeschlagen.

Persönliche Entwicklung 

Oberin Friederike Juchter betont, dass sich ein genauer Blick 
auf die Ressourcen der Teilnehmenden und ihre berufl ichen 
Ziele lohnt. 

„Wann bekommt man als Führungskraft im Praxisalltag 
oder als Pfl egefachkraft, die eine Führungsposition anstrebt, 
schon eine qualifi zierte Rückmeldung zu seinen Führungs-
fähigkeiten und Potenzialen? Den sog. blinden Fleck – das 
mir Unbewusste – aufzudecken, ist der erste Schritt für eine 
per sönliche Entwicklung. Die Teilnehmenden entscheiden, 
welche Empfehlungen der Beobachter sie umsetzen möchten. 
Erkenntnisse aus dem Kurzgutachten, das übrigens nur die 
Teilnehmer selbst bekommen, können Anregungen bieten, 
um ggf. mit dem Vorgesetzten im Arbeitsfeld ins Gespräch zu 
kommen. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Power 
und dem Know-How, das in den Teilnehmern steckt. Übri-
gens beneiden uns andere Träger um dieses professionelle 
Personalentwicklungsinstrument. Die Mitglieder der DRK-
Schwesternschaften soll ten ihr Alleinstellungsmerkmal mehr 
nutzen. Also nur Mut, Ihre Teilnahme kann nur ein Gewinn 
sein!“

Anmelden

Die nächste Potenzialanalyse fi ndet vom 19. bis 21. August 
2020 in Berlin statt. Sie richtet sich an Mitglieder ohne oder 
mit geringer Führungserfahrung.
Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung 
gibt es unter: www.rotkreuzschwestern.de/termine

Oberin Friederike Juchter ist seit 2011 Leiterin der Potenzianalyse. 

Autorin 

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion
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► Unter dem Motto „Wir starten durch! Neue Chancen mit 
der Generalistik“ veranstaltete die AG Praxisanleiter (PA-AG) 
Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen des Bil-
dungszentrums Schlump am 22. November 2019 zum sechs-
ten Mal ihre Fachtagung. Mit über 220 Teilnehmern war die 
Veranstaltung bereits im Vorfeld restlos ausgebucht.

Die AG-Leiterin  Britta Adjei begrüßte die Teilnehmenden 
und stellte das Programm vor. Das Konzept der Veranstaltung 
beinhaltete einen Impulsvortrag sowie vier Vertiefungssemi-
nare (VS), welche jeweils vormittags und nachmittags angebo-
ten wurden, sodass die Teilnehmer die Möglichkeit erhielten, 
ihren Wissensschatz in verschiedenen Bereichen zu erweitern. 
In den Pausen gab es am  Stand der AG Informationsangebote 
sowie die Möglichkeit, sich auszutauschen.

Der Impulsvortrag „Die generalistische Ausbildung in der 
Praxis“ wurde von Anke Jakobs, Dipl.-Pfl egepädagogin aus 
Berlin, gehalten. Als Vertiefungsseminare wurden angeboten:
• „10 % anleiten – aber wie?“ (Sieglinde Detert, Liliane Haase 

und Heidemarie Thissen, PA-AG Schlump, Hamburg)
• „Kompetenzentwicklung fördern“ (Monja Johnsen, M.A. 

Dipl.-Berufspädagogin, Hamburg)
• „Pfl egediagnosen“ (Beatrice Frederich, M.A. Praxisanlei-

terin, Hamburg) 
• „Man hat sie oder man hat sie nicht!? Soziale Kompetenz 

im Stationsalltag“ (Melanie Schwarzbach, M.Sc. Psycholo-
gie, Hamburg).

Inhalte und Ergebnisse

Der Impulsvortrag von Anke Jakobs war informativ und wies 
auf wichtige Neuerungen hin. Er regte an, zu diskutieren und 
in den Austausch zu gehen.

Das Vertiefungsseminar „10 % anleiten – aber wie?“ stellte 
aufgrund der großen Teilnehmerzahl eine besondere Heraus-
forderung dar, der die Dozentinnen mit geschickter Metho-
denauswahl in Form von Rollenspielen und Kleingruppen-
arbeit begegneten. Es stellte sich heraus, dass das größte 
Problem die Bedingungen sind, unter denen die Praxisan-
leiter auf den Stationen ausbilden. Der Austausch zeigte: 
Nur wenn die Praxisanleiter mehr Zeit für geplante prakti-
sche Anleitung erhalten, können sie kreativ sein, Ideen um-
setzen und 10 % geplante Anleitungszeit gewährleisten.

Soziale Kompetenz kann man erlernen, wenn die Bedin-
gungen stimmen. Dieses konnte Melanie Schwarzbach mit 

Neue Chancen: Generalistik
6. Fachtagung der AG Praxisanleiter in Hamburg

Humor und viel Fachwissen im VS „Man hat sie oder man 
hat sie nicht!? Soziale Kompetenz im Stationsalltag“ deutlich 
machen.

In der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung wird darauf 
verwiesen, dass eine bedeutende Aufgabe der Praxisanleitung 
darin besteht, die Auszubildenden an den Pfl egeprozess he-
ranzuführen. Des Weiteren sollen die Auszubildenden ler-
nen, mit Pfl egediagnosen ihre Pfl ege zu planen – in der Regel 
ein unbeliebtes Thema bei den Auszubildenden. Beatrice 
Frederich stellte in ihrem VS „Pfl egediagnosen“ dieses noch 
häufi g unbekannte Instrument anhand von Beispielen vor. Im 
Rahmen des Seminars konnte eine erste Idee davon entstehen, 
was Pfl egediagnosen sind. Für das gezielte Anleiten und das 
Nutzen von Pfl egediagnosen sind jedoch verstärkt Schulun-
gen notwendig. Hier sind die Träger der praktischen Ausbil-
dung sowie die Bildungseinrichtungen für Gesundheitsberu fe 
gefragt, entsprechende Angebote zu dieser Thematik zu ent-
wickeln.

Monja Johnson widmete sich in ihrem VS dem Thema „Kom-
petenzentwicklung“. Sie stellte geforderte Kompetenzen des 
Pfl egeberufegesetzes (Pfl BG) vor und machte deutlich: Kom-
petenzorientiert lehren heißt, das Handeln in den Mittelpunkt 
zu stellen. Erworbenes Wissen muss in der Praxis geübt wer-
den. Sinnvolle realistische Aufgabenstellungen müssen für 
die Praxis erarbeitet werden.

Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen: Sicherlich 
sind viele Inhalte zu den zukünftigen Aufgaben noch nicht 
in Gänze geklärt, aber wir freuen uns, dass die Fachtagung 
Wissenslücken schließen konnte und Anregungen für die 
Neugestaltung der Praxisanleitung vermittelt werden konnten. 
Die Teilnehmer waren mit der Veranstaltung sehr zufrieden 
und wir freuen uns auf eine Fortsetzung in 2022.

Alle Vorträge gibt es auch online unter www.bildungszentrum.
drk.de/pfl egeberufe/ag-praxisanleiter
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Kleingruppenarbeit im Vertiefungsseminar „10 % anleiten – aber wie?“
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Florence Nightingale auf Briefmarken
Eine Reise durch 100 Jahre Philatelie

► Wenn es darum geht zu erraten, welcher Persönlichkeit 
aus der Rotkreuzbewegung am häufi gsten mit einer Brief-
marke g edacht wurde, bedarf es sicherlich keiner langen 
Überlegung: natürlich ihres Gründers Henry Dunant. Aber 
wer hätte vermutet, dass zwar mit zahlenmäßig großem Ab-
stand, aber dennoch gleich danach Florence Nightingale zu 
nennen ist? Beide Protagonisten humanitären Denkens und 
Handelns standen zwar in briefl ichem Kontakt miteinander, 
sind sich aber wohl nie begegnet. Erst auf einer Briefmarken-
Blockausgabe aus Liberia fi nden sie, in Gesellschaft der 
amerikanischen Rotkreuz-Gründerin Clara Barton, zusammen 
(Abb. 1).

Mehr als 30 Briefmarken aus 19 Ländern scheinen nach-
weisbar, die an die „Dame mit der Lampe“ erinnern. Und in 
diesem Jahr, in dem wir den 200. Geburtstag der englischen 
Krankenschwester feiern, wird sicherlich die eine oder an-
dere Marke hinzukommen, zumal die Weltgesundheitsorga-
nisation dieses besondere Jubiläumsjahr ihr zu Ehren zum 
„Jahr der Krankenschwestern und Hebammen“ proklamiert 
hat. Die Tradition, die sich von Florence Nightingale als 
Begründerin der modernen Krankenpfl ege hin zur heutigen 
Krankenpfl ege zieht, wird besonders häufi g thematisiert. 
Ausdrücklich interpretiert eine australische Briefmarke, auf 
der Florence Nightingale im Hintergrund auf die moderne 
Krankenschwester im Vordergrund schaut (Abb. 2), die Kran-
kenpfl ege als Tradition des Dienens, tradition of service.

Ihre Ausbildung zur Krankenschwester, die in England da-
mals noch nicht möglich war, absolvierte Florence Nightingale 
bekanntlich in Deutschland, im heute zu Düsseldorf gehö-
renden Kaiserswerth. Die Deutsche Bundespost widmete ihr 

1955 eine Wohlfahrtsmarke in der Reihe „Helfer der Mensch-
heit“. Unter diesem Thema war 1949, im Gründungsjahr der 
Bundesrepublik, die Reihe von jährlichen Sondermarken 
(„Wohlfahrtsmarken“) eröffnet worden, die bis heute zuguns-
ten der Wohlfahrtsverbände erscheinen. Das Thema setzte sich 
damals über mehrere Jahre fort. Henry Dunant, Elsa Bränd-
ström u.a. waren bereits als solche „Helfer der Menschheit“ 
postalisch geehrt worden, und 1955 wird zusammen mit drei 
weiteren Helfern auch Florence Nightingale in diesen Kreis 
aufgenommen (Abb. 3). Sie ist freilich nicht nur eine „Helfe-
rin der Menschheit“, sondern auch ausweislich einer Sonder-
marke der Transkei aus dem Jahr 1983 – damals ein unabhän-
giger Staat, heute Teil Südafrikas – eine „Heldin der Medizin“, 
ebenbürtig mit Edward Jenner, Gregor Mendel und Louis 
Pasteur (Abb. 4). Ihr Landsmann Edward Jenner, der die Po-
ckenschutzimpfung entwickelte, begleitet sie auch auf einem 
Markenblock, den 2011 der afrikanische Staat Malawi her-
ausgab (Abb. 5).

Es schloss sich Florence Nightingales Einsatz im Krim-
krieg an. Von 1854 bis 1856 war sie in der türkischen Stadt 
Scutari tätig, heute Üsküdar und Stadtteil von Istanbul. Die 
Erinnerung wird nicht nur im Florence-Nightingale-Museum 
im dortigen Militärkrankenhaus wachgehalten, in dem sie 
seinerzeit tätig war, sondern auch in gleich mehreren Marken-
serien der türkischen Post. Zwei Serien von obligatorischen 
Zuschlagmarken zugunsten des Türkischen Roten Halbmonds 
tragen ihr Porträt: Ein Zweiersatz erinnert an die 100-jährige 
Wiederkehr ihrer Ankunft in Scutari (Abb. 6); ein Dreiersatz 
wurde 1958 zugunsten einer Florence-Nightingale Stiftung 
herausgegeben.
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Zwei Jahre nach Florence Nightingales Tod stiftete das 
Internationale Rote Kreuz ihr zu Ehren 1912 die Florence-
Nightingale-Medaille, bis heute die höchste Auszeichnung, 
die an Krankenpfl egepersonal verliehen wird. Eine Briefmarke 
der Volksrepublik China erinnert an das 100-jährige Bestehen 
der Medaille, die auch vielen chinesischen Krankenschwes-
tern verliehen wurde (Abb. 7). Zu sehen ist die Medaille auch 
auf einer ungarischen Marke, die 1989 zum „Tag der Brief-
marke“ erschien (Abb. 8). Nightingales „Briefmarkenpartnerin“ 
ist die ungarische Krankenschwester Zsuzsanna Kossuth 
(1817–1854), Schwester von Lajos Kossuth. Als dieser 1848 
den Aufstand Ungarns gegen Österreich anführte, pfl egte seine 
Schwester Verwundete und wurde schließlich mit der Orga-
nisation des militärischen Sanitätswesens beauftragt.

Die beiden frühesten Marken zum Gedenken an Florence 
Nightingale feiern gleichzeitig das Jubiläum einer nationa-
len Rotkreuzgesellschaft. Auf den acht Marken, die 1939 
zum 75-jährigen Bestehen des Belgischen Roten Kreuzes er-
scheinen, ist neben Henry Dunant und (im Roten Kreuz 
engagierten) Mitgliedern des Königshauses auch Florence 
Nightingale vertreten (Abb. 9). Auf gleiche Weise ehrt sie 
1945 die Rotkreuzgesellschaft von Costa Rica anlässlich 
ihres 60-jährigen Bestehens. Das Markenbild zeigt sie dieses 
Mal neben Edith Cavell, ebenfalls eine englische Kranken-
schwester; sie hatte im Ersten Weltkrieg ihre Position als 
Schwester missbraucht, um Soldaten im deutsch besetzten 
Belgien zur Flucht zu verhelfen und war daraufhin erschos-
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sen worden, was einen Propaganda-Feldzug 
der Kriegsgegner Deutschlands auslöste und 
sie zur Märtyrerin erhob (Abb. 10). Das Rote 
Kreuz der Insel Surinam erinnert 1973 mit 
Florence Nightingale an sein 30-jähriges Be-
stehen (Abb. 11).

Es ist nicht verwunderlich, dass wir in Flo-
rence Nightingales Heimat Großbritannien 
die größte Zahl an ihr zu Ehren verausgabten 
Marken fi nden. Die verschieden illustrierten 
Ersttagsbriefe mit der Marke zu ihrem 150. Ge-

burtstag im Jahr 1970 knüpfen an ihren Einsatz im Krimkrieg 
an (Abb. 12, 13). Zu den britischen Besonderheiten gehört es, 
dass u.a. die Kanal-Inseln Guernsey und Jersey postalisch 
eigenständig sind. Beide erinnern ebenfalls an die berühmte 
Landsmännin: Guernsey mit eine Reihe von sechs Briefmar-
ken, die handschriftliche Zitate von Florence Nightingale 
abbilden (Abb. 14), Jersey mit ihrer Aufnahme in die Serie 
„Erfolgreiche Frauen“ (Women of achievement, Abb. 15).

Um mit Florence Nightingale zu sprechen: „Everything is 
sketchy. The world does nothing but sketch.“ Eine Skizze, 
ein sketch, ist auch dieser kurze Ausfl ug in die Welt der 
Florence-Nightingale-Briefmarken, eine Welt, die in diesem 
Jahr des 200. Geburtstags der Lady with the lamp, des Angel 
of the battlefi eld sicherlich weiter wachsen wird.

Einen ausführlichen Artikel zum Leben von Florence 
Nightingale lesen Sie auf den Seiten 10 und 11 dieser Maga-
zin-Ausgabe.
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► Helfen steht jedem gut. Das fi nden auch die vielen Promi-
nenten, die sich für die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes 
stark machen. Sie sind im Zeichen des Roten Kreuzes für 
zahlreiche Projekte im In- und Ausland unterwegs und un-
terstützen so die humanitäre Arbeit des DRK. Als Unterstüt-
zer stehen sie hinter den Zielen und Werten der Organisati-
 on. Mit ihrem Engagement, das übrigens immer ehrenamtlich 
ist, repräsentieren prominente Persönlichkeiten die Arbeit 
des DRK und verhelfen durch medienwirksame Auftritte zu 
mehr Aufmerksamkeit. Sie beteiligen sich an einzelnen Ak-
tionen, engagieren sich für Länder- und/oder Arbeitsschwer-
punkte des DRK, unterstützen nationale wie auch internati-
onale Projekte und Hilfsaktionen. 

Folgende Prominente sind aktuell 
im Einsatz für das DRK: 

Jeanette Biedermann

Jeanette Biedermann war schon Bot-
schafterin des Jugendrotkreuzes, be-
vor sie im Jahr 2003 Botschafterin des 
Deutschen Roten Kreuzes wurde. 
Wenn es um Hilfen für sozial benach-
teiligte Kinder geht, ist Jeanette Bie-
dermann immer im Einsatz. Eine be-
sondere Herzensangelegenheit ist ihr 
das Engagement für Straßenkinder in 
Lateinamerika. 

Zohre Esmaeli 

Seit Sommer 2018 erweitert Zohre 
Esmaeli den Kreis der prominenten 
Unterstützer. Das einzige internatio-
nale Model aus Afghanistan ist als 
ehemaliges Flüchtlingskind auch ein 

DRK-Botschafter: Im Einsatz für die gute Sache
Prominente Unterstützer im DRK

Vorbild für gelungene Integration in Deutschland. Nachdem 
sie fast zwei Jahre lang in Aslybewerberheimen gelebt hat, 
hat sie in Berlin ihre neue Heimat gefunden. Die eigenen 
Fluchterfahrungen nutzt Zohre Esmaeli heute für ihr um-
fangreiches Engagement.

Jan Hofer

Der bekannte Nachrichtensprecher aus der Tagesschau enga-
giert sich seit 2005 als Botschafter für das DRK. Durch seine 
Reisen zu Projekten des DRK im Ausland kennt er die Situa-
tion in den Krisenregionen und weiß um die Notwendigkeit 
der Hilfe für die Menschen vor Ort. Die Katastrophenhilfe 

und die zahlreichen Programme zur Ka-
tastrophenvorsorge des DRK sind ihm 
ein besonderes Anliegen. 

Maybrit Illner

Seit 2003 ist Maybrit Illner Botschafte-
rin des Deutschen Roten Kreuzes. Die 
Journalistin und bekannte ZDF-Mode-
ratorin wirbt dabei nicht nur für die 
weltweiten Gesundheitsprojekte des 
DRK, sondern auch für Projekte der Kri-
sen- und Katastrophenhilfe. Zahlreiche 
Projekt-Reisen führten die DRK-Bot-
schafterin nach Pakistan, in den Irak und 
nach Afrika.

Jette Joop

Die weltweit bekannte Schmuck- und 
Modedesignerin Jette Joop ist die erste 
Kinderbotschafterin des Deutschen Roten 
Kreuzes. Seit 2003 setzt sie sich vor al-
lem gegen Kinder- und Jugendarmut ein.

Zohre Esmaeli Jan Hofer Maybrit Illner

Jeanette Biedermann
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Ludwig Trepte

Ludwig Trepte unterstützt das DRK seit August 2018. Der 
Schauspieler engagiert sich für das humanitäre Völker-
recht – ein für Situationen bewaffneter Konfl ikte geschaf-
fenes Sonderrecht. Das humanitäre Völkerrecht schützt 
insbesondere Menschen, die nicht oder nicht mehr an 
Kampfhandlungen teilnehmen und legt den kriegsführen-
den Parteien Beschränkungen hinsichtlich der Art und 
Weise der Kriegsführung auf. Darüber hinaus liegen ihm 
die Einsätze bei internationalen Katastrophen besonders 
am Herzen.

Carmen Nebel

Als DKR-Botschafterin setzt sich Car-
men Nebel seit 2004 für Solidarität in 
unserer Gesellschaft ein. Mit ihrem En-
gagement macht die Fernsehmoderato-
rin deutlich, wie wichtig es ist, ein of-
fenes Ohr und Herz für die zu haben, 
denen es nicht so gut geht. 

Antonia Rados 

Ob Afghanistan, Syrien oder Somalia: 
Wie kaum eine andere ist Antonia Ra-
dos mit der Situation in den Krisenre-
gionen der Welt vertraut, denn seit mehr als 30 Jahren arbei-
tet sie als Kriegs- und Krisenreporterin. Seit März 2019 
engagiert sich die Journalistin als Botschafterin des Deut-
schen Roten Kreuzes und setzt sich als solche vor allem für 
die Hilfe in Krisengebieten ein. 

The BossHoss

Als Frontmänner der Country-Rock-Band „The BossHoss“ 
sind Alec Völkel und Sascha Vollmer seit Jahren feste Größen 
in der deutschen Musikszene. Ihre Popularität setzen die bei-
den Musiker seit 2017 auch für das Deutsche Rote Kreuz ein. 
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Schwester Marina Nibel

geb. 21.12.1983
seit 2001 Mitglied in der Württember-
gischen Schwesternschaft vom Roten 
Kreuz e.V.
gest. 28.11.2019

Schwester Waltraud Rupp

geb. 9.7.1942
seit 1970 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft Kassel e.V.
gest. 2.12.2019

Schwester Sabine Otto

geb. 25.3.1959
seit 1976 Mitglied in der DRK-Schwestern-
schaft Ostpreußen e.V.
gest. 5.12.2019

Schwester Maria Lange 

geb. 19.4.1925
seit 1956 Mitglied in der DRK Schwestern-
schaft Wuppertal e.V.
gest. 6.12.2019

Schwester Hannelore Neff

geb. 6.11.1931
seit 1968 Mitglied in der Schwestern-
schaft München vom BRK e.V.
gest. 7.12.2019

Schwester Bettina Mueser

geb. 2.2.1962
seit 1990 Mitglied in der DRK 
 Schwesternschaft Wuppertal e.V.
gest. 10.12.2019

Schwester Hilde Klink

geb. 12.10.1934
seit 1953 Mitglied in der Bremischen 
Schwesternschaft vom Roten Kreuz e.V.
gest. 13.12.2019

Schwester Bärbel Kempken 

geb. 27.9.1952
seit 1969 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Krefeld e.V.
gest. 15.12. 2019

Schwester Birgit Juhasz

geb. 23.6.1971
seit 1989 Mitglied in der Württember-
gischen Schwesternschaft vom Roten 
Kreuz e.V.
gest. 17.12.2019

Schwester Rosa Schmid

geb. 15.6.1935
seit 1969 Mitglied in der Schwestern-
schaft Wallmenich-Haus vom BRK e.V.
gest. 25.12.2019

Schwester Erika Rösler

geb. 1.4.1927
seit 1954 Mitglied in der DRK 
Schwesternschaft Wuppertal e.V.
gest. 26.12.2019

Schwester Evamarie Uter

geb. 27.3.1934
seit 1953 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Lübeck e.V.
gest. 5.1.2020

Schwester Marie Luise Bender

geb. 17.8.1925
seit 1953 Mitglied in der Alice- 
Schwesternschaft vom Roten Kreuz 
Darmstadt e.V.
gest. 15.1.2020

Schwester Zita Hantke 

geb. 4.9.1925
seit 1951 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Oranien e.V.
gest. 16.1.2020

Schwester Carola Skoraszewski

geb. 2.4.1968
seit 1995 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Berlin e.V.
gest. 24.1.2020

Schwester Paula Wiesner

geb. 23.6.1930
seit 1951 Mitglied in der Schwestern-
schaft München vom BRK e.V.
gest. 25.1.2020

Schwester Margit Reisch

geb. 24.9.1932
seit 1950 Mitglied in der Württember-
gischen Schwesternschaft vom Roten 
Kreuz e.V.
gest. 1.2.2020

Schwester Margret Heinzemann

geb. 21.3.1938
seit 1956 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft Kassel e.V.
gest. 7.2.2020

trauer
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1 In welcher südkoreanischen Stadt befand sich von 1954 bis 
1959 ein Rotkreuzkrankenhaus?

2 Wie heißt das Tagesmutterprogramm der DRK-Schwestern-
schaft Marburg?

3 Wie nennt man Prominente, die sich ehrenamtlich für das 
DRK engagieren?

4 In welcher Stadt befi ndet sich die Krankenpfl egeschule, 
die sich an dem Umweltprojekt „Egal war gestern“ beteiligt?

5 Mit welch em Gegenstand wird die Pfl egepionierin Florence 
Nightingale häufi g dargestellt?

Lösungswort: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rätseln und gewinnen: Mitmachen lohnt sich!
Aufgrund der hohen Resonanz auf unser Kreuzworträtsel 
aus der Ausgabe 4/2019 haben wir uns dafür entschieden, 
auch in dieser Ausgabe drei Überraschungspakte mit Schwes-
ternschaftstasse, Federmäppchen und vielem mehr zu ver-
losen. 
Bitte schicken Sie das Lösungswort – unter Angabe Ihres 
Namens und Ihrer Telefonnummer – per E-Mail an rotkreuz-
schwester@drk.de oder per Post an die Herausgeber-Adres-
se, 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-
arbeiter der Geschäftsstelle des Verbandes der Schwestern-

Herzlichen Glückwunsch!

Dorle Altmann, Katja Ehlers und Annemarie Feuerer 
sind die Gewinnerinnen des Rätsels aus der Ausgabe 
4/2019. Das Lösungswort lautet „Mobilitaet“. Wir danken 
für Ihre zahlreichen Einsendungen und wünschen Ih-
nen viel Glück beim aktuellen Rätsel.

schaften vom DRK e.V. und 
deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen. Die Gewinner er-
klären sich mit der Namensnen-
nung in der nächsten Ausgabe 
der „Rotkreuzschwester“ einver-
standen.
Einsendeschluss ist 
Montag, der 13. April 2020.

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.
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Sie sorgen für das Wohl der Ihnen anvertrauten Menschen und sichern eine hervorragende 
Versorgung. Und wie sieht es um Ihre und die Absicherung Ihrer medizinischen Einrichtung aus? 

 
in Ihrem Interesse wählerisch zu sein und einen praxistauglichen Versicherungsschutz zu optimalen 

 
 

Fürsorge für Ihre Patienten. Vorsorge für Sie. 
Die beste Empfehlung. Funk
Versicherungsmanagement, Vorsorge und Risikolösungen für die Gesundheitswirtschaft

Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/heilwesen
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