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von Ulrike Kiefert

Zum InternationalenTag
der PflegeMitteMai hat die
bundesweite Organisation
„Herz undMut“ gleich zwei
Mitarbeiter des katholi-
schen Alexianer St. Hedwig-
Krankenhauses inMitte als
Pfleger des Jahres ausge-
zeichnet.

Marie Sohn und PhilippWie-
mann sind Gesundheits- und
Krankenpfleger. Beide arbei-
ten auf einer geriatrischen
Spezialstation mit Patienten,
die an Demenz erkrankt sind.
Für ihr emphatisches Engage-
ment und ihr hohes Maß an
medizinischem Fachwissen
wurden die zwei Mitarbeiter
des Alexianer St. Hedwig-
Krankenhauses jetzt als Pfle-
gerin und Pfleger des Jahres
ausgezeichnet.

Dass sich Marie Sohn und Phil-
ippWiemann gegenseitig no-
miniert haben, wussten sie
nicht. Umsomehr freute es sie,
dass gleich beide gewonnen
haben.„Ich habe Philipp nomi-
niert, weil ihm in Zeiten der
Pandemie die Qualität der
Pflege besonders wichtig war,
und er in diesem Punkt keine
Abstriche gemacht hat“, sagt
Marie Sohn über ihren Kolle-

gen. Trotz Krise habe er seine
Ansprüche in der Ausbildung
von neuem Personal stets
hoch gehalten.„Und er hat ein
unglaubliches Fachwissen und
begeistert damit die Azubis.“
Warum PhilippWiemann wie-
derumMarie für den Preis vor-
geschlagen hat, erklärt er so:
„Weil sie in allen Mitarbeitern
Ressourcen sieht, weil sie sozi-
ales Engagement hat und weil
sie immer ansprechbar ist. Sie
ist ein durchweg positiver
Mensch und wird vomTeam
sehr geschätzt.“

Beide sind stolz auf den Preis,
der nicht nur sie, sondern das
ganze Team auszeichnet.„Wir
sind eine gute Truppe, weil wir
uns gegenseitig optimal er-
gänzen.Wir wollen der Pflege
die Anerkennung zukommen
lassen, die sie verdient. Die all-
täglichen Geschichten, von
denen keiner berichtet, sollen
ans Licht geholt werden“, sagt
Marie Sohn. Außerdemwollen
die Pfleger anderen Mut ma-
chen, in diesen Beruf zu ge-
hen, in diesem Beruf zu blei-
ben und selbst die Verände-

rung zu sein, die diese Bran-
che brauche.

Großes Lob und Anerkennung
bekamen die Preisträger auch
von Alexander Grafe, dem Re-
gionalgeschäftsführer der Ale-
xianer St. Hedwig Kliniken Ber-
lin. Er freue sich sehr, dass bei-
den diese Auszeichnung zuteil
geworden sei.„Nicht nur, weil
immer auch ein wenig Glanz
davon auf unser Haus ab-
strahlt. Ich freue mich insbe-
sondere deshalb, weil beide
für mich für eine neue Genera-
tion von selbstbewussten und
mutigen Pfleger stehen.“

Den mit 4000 Euro dotierten
Preis lobt die Organisation
„Herz und Mut“ jedes Jahr
aus. Patienten, Angehörige
und Kollegen können ihren
Lieblingspfleger oder ihre
Lieblingspflegerin für den Titel
„Pfleger des Jahres“ nominie-
ren. Der Preis wird am Interna-
tionalen Tag der Pflege am 12.
Mai verliehen. Der erinnert an
den Geburtstag der britischen
Krankenpflegerin und Pionie-
rin der modernen Kranken-
pflege, Florence Nightingale.
Der Preis will nicht nur beson-
dere Pflegeleistungen heraus-
stellen, sondern auch für eine
bessereWertschätzung des
Pflegeberufes werben.

Mit Herz undMut durch die Krise
MITTE: Pfleger des Jahres kommen aus dem Hedwig-Krankenhaus

PhilippWiemann und Marie Sohn haben sich gegenseitig nominiert.
Nun sind beide„Pfleger des Jahres“. Foto: Alexianer St. Hedwig-Klinik

MITTE. In die Schillingstraße 2 soll ein Lebensmittel-
markt ins Erdgeschoss einziehen. Dort baut die Otto

Wulff GmbH gerade ein neuesWohn- und Geschäftshaus.
Eröffnen soll der Nahversorger im Herbst. Foto: Bezirksamt

Neuer Lebensmittelmarkt

BERLIN.Unternehmer können
sich noch bis 28. Mai für den
Berliner Unternehmenspreis
bewerben, den der Regierende
Bürgermeister Michael Müller
(SPD) und IHK-Präsidentin Beat-
rice Kramm am 8. September
verleihenwerden. DieMendels-
sohn-Medaille für Engagement
wird in zwei Kategorien verge-
ben. Der Preis würdigt freiwilli-
ges Engagement und gesell-
schaftliche Verantwortung. Ge-
sucht werden Firmen,„die Frei-
räume für das ehrenamtliche
Engagement ihrer Belegschaft
schaffen und sich über ihr eige-
nes Business und Kerngeschäft
hinaus für die Stadt, die Kieze
oder die Berliner gesellschaft-
lich engagieren“, heißt es. Infor-
mieren und bewerben auf un-
ternehmenspreis.berlin.DJ

Jetzt noch
bewerben

BERLIN. Der Senat erlaubt an
Musikschulen unter strengen
Auflagen wieder Einzelunter-
richt.„Nur im direkten Gegen-
über können wir Schülern die
Anregung und Ermutigung
geben, die ihnen eine wirkli-
cheWeiterentwicklung am In-
strument erlaubt“, sagt Ina Fin-
ger, Leiterin der Musikschule
Friedrichshain-Kreuzberg und
Mitglied des Präsidiums des
Landesmusikrats Berlin. Die
Musikschüler müssen einen
Negativtest vorlegen, die Mu-
siklehrer sich wöchentlich
zweimal testen lassen.DJ

Einzelunterricht
wieder möglich

MITTE. Zu einem digitalen
Unternehmerinnentreff lädt
das ökumenische Frauenzent-
rum Evas Arche für Donners-
tag, 3. Juni, ein. Von 10 bis
11.30 Uhr haben Unternehme-
rinnen und Gründerinnen die
Chance, sich im Rahmen einer
Videokonferenz mit ihren An-
geboten und Ideen vorzustel-
len und sich über Erfahrungen
und Herausforderungen mit
der Selbstständigkeit auszu-
tauschen. Der Unternehme-
rinnentreff findet per Zoom
statt. Anmeldung per Mail an
info@evas-arche.de. go

Austauschen über
Selbstständigkeit
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In Sozialen Netzwerken
wird behauptet, „die Re-
gierung“ habe dazu aufge-
fordert, Menschen zumel-
den, die sich nicht an die
Corona-Regeln halten. Das
stimmt so nicht. Allerdings
sprachen einzelne Politiker
von „Hinweisen aus der
Bevölkerung“.

Wer sich während der Coro-
na-Pandemie nicht an die
Kontaktbeschränkungen
hält und zum Beispiel eine
Feier mit Gästen veranstal-
tet, muss mit Strafen rech-
nen. Nun wurde ein Face-
book-Beitrag mehr als 9000
Mal geteilt, in dem es heißt:
„Die Regierung fordert uns
auf, unsere Nachbarn zu
melden, wenn sie sich nicht
an die neuen Regeln halten.“
Welche Regierung genau da-
mit gemeint ist, bleibt offen.

Die Behauptung geistert seit
Dezember 2020 auf Facebook
herum, wurde damals aber
noch auf Österreich bezo-
gen, wie es in einem Fakten-
check der DPA heißt. Die
DPA kam zu dem Ergebnis,
dass die österreichische Re-
gierung keinen solchen Auf-
ruf gemacht hatte. Dasselbe
gilt nach Recherchen von
CORRECTIV.Faktencheck
auch für Deutschland – zu-
mindest auf Bundesebene.

Entsprechende Aufrufe
kamen nur von Politikern
auf Landesebene

„Die Bundesregierung ruft
alle Bürger dazu auf, die gel-
tenden Vorschriften und Re-
geln zur Eindämmung der
Corona-Pandemie einzuhal-
ten. Sie ruft nicht zur Denun-
ziation auf“, erklärte uns ein
Sprecher der Bundesregie-
rung auf Anfrage.

Auf Landesebene haben al-
lerdings einige Politiker da-
zu aufgerufen. Im November
etwa erklärte Niedersach-
sens Ministerpräsident Ste-
phanWeil: „Das macht kei-
ner gerne. Und dann kommt
auch schnell der Gedanke
auf, ‚Mensch, bin ich jetzt ei-
ne Petze oder gar ein De-
nunziant?‘, aber ehrlich ge-
sagt: ImMoment geht es um
richtig viel [...]. Und deswe-
gen können wir eine solche
Mithilfe aus der Bevölkerung
auch gut gebrauchen.“

Nachzulesen ist diese Äuße-
rung in einemMedienbe-
richt. Und Hamburgs Innen-
senator Andy Grote sagte
laut einemMedienbericht,
die Polizei werde „künftig
auch verstärkt Hinweisen
aus der Bevölkerung nach-
gehen“. Er wies darauf hin,
dass die Meldung von Coro-
na-Verstößen aus der Bevöl-
kerung seiner Ansicht nach
„nichts mit Denunziation zu
tun“ habe. Stattdessen gehe
es um Gesundheitsschutz.

Verstöße gegen Corona-
Regeln zumelden, ist ein
viel diskutiertes Thema

Für viel Kritik sorgte auch die
Stadtverwaltung Essen im
Oktober, als sie ein Meldefor-
mular zur Verfügung stellte,
mit dem Bürgerinnen und
Bürger Verstöße gegen die
Corona-Maßnahmen online
melden konnten. Die Welt
nannte die Webseite ein „De-
nunziationsportal“. Anfang
Mai 2021 war das Formular
nach wie vor verfügbar.

Seit die Corona-Maßnah-
men begonnen haben, wird
immer wieder öffentlich dis-
kutiert, ob es eine morali-
sche Pflicht gebe, Corona-
Verstöße anderer Menschen
zumelden, etwa im April
2020 beim Deutschlandfunk
oder letzten Herbst im Spie-
gel. Die DPA schrieb in ih-
rem Faktencheck, der Face-
book-Beitrag gehemutmaß-
lich auf eine Äußerung von
Markus Söder bei einer Pres-
sekonferenz im Oktober
2020 zurück. Er habe gesagt,
man werde nicht an Türen
klingeln, aber auf Beschwer-
den von Bürgerinnen und
Bürgern hin werde man auf
die geltenden Regeln hin-
weisen. CSU-Generalsekre-
tär Markus Blume twitterte
anschließend: „Es gab nie
eine Aufforderung der
Staatsregierung, die Nach-
barn zu denunzieren.“

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck des
unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsereWahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Verstöße gegen Corona-Regeln:
Die Bundesregierung hat nicht
verlangt, Nachbarn zumelden

Foto: unsplash,
Christian Lue
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Anzeige

(djd). Es findet sich in fast jedem
Haushalt: das alte Schmuckkäst-
chen, gefüllt mit wertvollen Erinne-
rungsstücken. Aber solltemanOpas
Goldmünzen zu Hause lagern?
Wird man die massiven Ohrringe
vonOmawirklich noch tragen?Der
konstant hohe Goldpreis der letzten
Zeit hat zahlreiche Menschen dazu
bewegt, ihr Edelmetall wie Barren,
Münzen oder auch Schmuck oder
Silberwaren zu Barem zu machen.
Tipps, wie man sicherstellt, dass
man einen fairen Preis dafür er-
zielt, finden sich auf der Website
www.degussa-goldankauf.de von
Europas größtem Edelmetallhänd-
ler Degussa Goldhandel. Ein se-
riöser Edelmetallhändler erläutert
auf der Website erst einmal genau
den Verkaufsprozess und die Preis-
bildung. Er verfügt über geschultes
Fachpersonal wie Goldschmiede-
meister, die den Kunden auch vor
Ort oder telefonisch entsprechend

Ein fairer Preis für alte Goldschätze
Degussa-goldankauf.de:

Darauf sollten Sie beim Verkauf von Gold achten

beraten können. Auch moderns-
te Prüfgeräte und -verfahren sind
ein Indiz für Professionalität. Der
tagesaktuelle Goldpreis sollte stets
als Orientierung dienen. Und sollte
man sich doch gegen den Verkauf
entscheiden, gibt es in jedem Fall
bessere Lagerungsoptionen als das
Schmuckkästchen unter dem Bett.
Bei der Degussa kann man zum
Beispiel Hochsicherheitsschließ-
fächer in verschiedenen Größen
anmieten. Die Lagerung ist einfach,
bequem und kann vollumfänglich
versichert werden.

Foto: djd/Degussa Goldhandel
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