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Lünepost-Serie „Aktiv gegen den Pflegenotstand“

Bis zum Jahr 2030 werden mehr als 500.000 Vollzeit-Pflegekräfte fehlen – stationär wie 
ambulant. Diese Zahl hat die Lünepost-Redakteurin Meike Richter aufhorchen lassen. 
Gleichzeitig steigt die Zahl der Patienten laut Pflegereport der Bertelsmann-Stiftung von 
aktuell 4,5 auf 6 Millionen. Klar ist: Die Pflege braucht dringend Nachwuchs. Und das 
sollte nicht nur ein politisches Angehen bedeuten, sondern auch ein 
gesamtgesellschaftliches, inklusive der Medien. 

„Aktiv gegen Pflegenotstand“- Die Lünepost griff im Frühjahr 2022 das Thema in einer 
neuen Reihe auf. Politiker und Experten wurden interviewt und zu Beginn kamen zunächst
diejenigen zu Wort, die sich keinen besseren Beruf vorstellen können als den der 
Pflegekraft. Beeindruckend war auch das Interview mit dem Geschäftsführer eines 
örtlichen Seniorenheims. Er hatte in seiner Diplomarbeit vor bereits 30 Jahren genau auf 
dieses Thema hingewiesen. Den Abschluss der Serie bildete der „Praktikumsbericht“ von 
Redakteurin Meike Richter. Sie arbeitete einen Tag lang auf einer Klinikstation mit und 
begleitete wenige Tage später eine mobile Pflegehelferin. Angereichert wurde der 
redaktionelle Text mit vielen Stellenanzeigen der örtlichen Kliniken und Pflegeheimen. Die 
Serie war für die Lünepost auch ein kaufmännischer Erfolg.

Die Themen in der Übersicht

30. März 2022: Start der Serie mit Interviews von drei Pflegekräften unterschiedlichen 
Alters über ihre Erfahrungen und Wünsche

13. April 2022: Ein Bundestagsabgeordneter kommt zu Worte; der Geschäftsführer eines 
Seniorenheims hat bereits in seiner Diplomarbeit 1989 über das Thema geschrieben: 
„Personalmangel im Krankenpflegebereich und seine Ursachen“

27. April 2022: eine Altenpflegerin kommt zu Wort, die mit 48 Jahren für diesen Job die 
Schulbank gedrückt hat; außerdem ein junger Mann mit Migrationshintergrund, der sich an
einer Psychiatrischen Klinik in Lüneburg zum Pfleger ausbilden lässt

12. Mai 2022: Frage an die Experten, ob ein soziales Jahr für alle benötigt wird; außerdem
wird das Thema „Hebamme verzweifelt gesucht“ durchleuchtet

25. Mai 2022:  Praktikumsberichte: Die Redakteurin hat je ein Praktikum als Pflegerin im 
Lüneburger KIinikum und bei einem ambulanten Pflegedienst absolviert.

Mit ihren „Praktikumsberichten“ endete die erste Reihe. Sie wurde im Herbst noch mit zwei
Folgen aufgenommen mit weiteren aktuellen Themen



Das Wochenblatt für Lüneburg und Umgebung

Kauf doch mal 
im Hofl aden!
Es ist gesund und kommt von hier: Die Nachfra-
ge nach Gemüse, Obst, Eiern und Fleisch aus der 
Region steigt. Viele Hofl äden freuen sich über stei-
gende Kundenzahlen. Wissenswertes über gesun-
de Ernährung › › › Seite 12 Foto: VRD/stock.adobe.com

Die besten Bilder 
des Star-Fotografen
Er hatte Muhammad Ali vor der Linse (Foto), Grace 
Jones, den nackten Pelé und Helmut Schmidt: Vol-
ker Hinz war der Star-Fotograf des Magazins Stern. 
Die Lüneburger Kulturbäckerei zeigt die besten Bil-
der des verstorbenen Hamburgers › › › Seite 11

Wer hat Geduld 
mit Athila?
Athila liebt es, mobil zu sein. Im Auto, im Bus oder 
in der Bahn ist der Jack Russell aus dem Lünebur-
ger Tierheim gerne Beifahrer. Doch ruhig ist der 
achtjährige Terrier nicht immer. Warum neue Besit-
zer Geduld brauchen › › › letzte Seite  Foto: sst

BLECKEDE

Saisonstart 
im Elbschloss
Mit der Sommerzeit erwacht auch 
das Biosphaerium im Bleckeder Elb-
schloss aus einer eher verschlafenen 
Wintersaison. Es gibt neue Öffnungs-
zeiten, erste Führungen – und die 
Biber warten auf schon auf Besucher. 
Neues aus der Elbestadt › › › Seite 8

ADENDORF

ASB tagte 
und wählte
Nach zweijähriger Coronapause 
konnte der ASB-Kreisverband Lüne-
burg jetzt wieder eine Mitgliederver-
sammlung abhalten. Im Adendorfer 
Castanea-Resort wurde am Wochen-
ende u. a. ein neues Vorstandsmit-
glied gewählt › › › Seite 4

HOHNSTORF

Pokal-Highlight bei 
den Basketballern
Saisonhöhepunkt unter schwierigen 
Bedingungen: Am Sonntag steigt 
bei den Basketballern des TuS Hohn-
storf das Top4-Finalturnier um den 
Regionspokal. Trotz Personalsorgen 
wollen sich die Gastgeber behaup-
ten. Sie hoffen als Underdog auf eine 
Endspielchance. Aktuelles aus dem 
Lokalsport › › › Seite 9

LÜNEBURG

Tourist will nie 
wieder an den Stint
Heute u. a. Thema in den Leserbriefen: 
Nach einer schlafl osen Nacht im Ho-
tel Bergström am Stintmarkt hat ein 
Lüneburg-Tourist  die Nase voll von 
der Hansestadt. Müll und Lärm ha-
ben ihm den Wochenendtrip versaut
› › › Seite 4

SCHARNEBECK/WITTORF

Räuber lauern 
im Internet
Zwei ganz verschiedene Online-Straf-
taten meldet die Lüneburger Polizei 
in dieser Woche. In  Wittorf traf sich 
ein 21-Jähriger mit einer Bekannt-
schaft aus dem Internet. Doch der 
Unbekannte war nicht auf Freund-
schaft aus – vielmehr raubte er mit 
einem Komplizen das Handy des Op-
fers. In Scharnebeck wurde eine Ah-
nungslose (54) von einem vermeint-
lichen Microsoft-Mitarbeiter online 
um mehrere hundert Euro betrogen 
› › › Seite 4
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Es ist eine Zahl, die aufhorchen 
lässt: Bis zum Jahr 2030 werden in 
Deutschland bis zu 500.000 Pfl ege-
kräfte fehlen. Gleichzeitig steigt die 
Zahl der Pfl egebedürftigen, weil die 
Menschen immer länger leben. 

Krank zu sein und nicht versorgt zu 
werden, das kann jeden von uns tref-
fen – wenn es nicht genügend Men-
schen gibt, die in der Pfl ege arbeiten 
möchten. Acht Jahre haben wir noch, 
um zu verhindern, dass es zum Pfl e-
genotstand kommt. 

Die LÜNEPOST möchte in einer 
Serie eine Lanze brechen für den 
Beruf. Dass Pfl ege auch Spaß macht, 
beweisen zum Auftakt drei Gesund-
heits- und Krankenpfl eger. Sie erzäh-
len von ihrem Arbeitsalltag im Klini-
kum Lüneburg › › › Seite 10

Der Pfl egenotstand Der Pfl egenotstand 
betrifft uns allebetrifft uns alle

Siedler gegen neuen Kindergarten
Verband Wohneigentum will keine Kita in Lüneburg-Hagen

„Wir betonen, dass wir die Notwen-
digkeit neuer Kita-Plätze durchaus 
erkennen. Aber bitte dort, wo der 
Bedarf tatsächlich besteht.“ Als Vor-
sitzender der Gemeinschaft Obst-
plantage im Verband Wohneigentum 
Niedersachsen (früher Siedlerbund) 
stellt sich Dieter Vogel-Armbruster 
klar gegen ein Neubauvorhaben der 
Hansestadt vor seiner Haustür. 

Wie berichtet, soll an der Schüt-
zenstraße, in unmitelbarer Nähe zum 
Freibad Hagen, eine neue Kinder-
tagesstätte gebaut werden. Armbrus-
ter und anderen Anwohnern passt 

das gar nicht: „Wir fordern von der 
Stadt, den Bebauungsplan auf Eis zu 
legen und einen geeigneten Stand-
ort an entsprechend anderer Stelle 
zu erkunden“, sagt der Vorsitzende, 
der nach eigenen Angaben „über 
50 Familien, die sich mehrheitlich 
gegen den geplanten Neubau einer 
Kindertagesstätte auf der Freifl äche 
an der hinteren Schützenstraße aus-
sprechen“ vertritt. Für geeignet hält 
der Verband Wohneigentum Flächen 
in Kaltenmoor und im Hanseviertel, 
denn dort würde der Bedarf durch 
neu Zugezogene ja auch entstehen. 

Im Lüneburger Stadtrat steht das 
Thema Kita-Neubau am heutigen 
Mittwoch auf der Agenda. Aber mit 
einem ganz anderen Tenor, denn als 
SPD-Fraktions vorsitzende fordert An-
drea Schröder-Ehlers in einem An-
trag den sofortigen Baubeginn. Be-
gründung: „Schon jetzt ist der Bedarf 
in Kaltenmoor und im Hanseviertel 
nicht gedeckt. Hinzu kommen viele 
vertriebene Kinder aus der Ukrai-
ne. Darum muss umgehend mit den 
Baumaßnahmen gestartet werden.“ 
Mehr zu den heutigen Themen im 
Stadtrat › › › Seite 3 DAGEGEN: Schon 2020 protestierten Anwohner gegen den Neubau. Foto: t&w/nh

Im Camp der Käfi g-Kämpfer
Lüneburger MMA-Sportler hoff t auf eine Profi karriere

„Big Brother“ für ganz harte Jungs: 
Am Wochenende startet das „GMC 
Fight House“. Im neuen Reality-For-
mat ist auch ein Lüneburger dabei. 
Marcel Borga reist am Samstag 
nach Berlin, zieht dort gemeinsam 
mit Profi s ins Kampfsport-Camp, dass 
die Zuschauer per Livestream verfol-
gen können. Das Format, bei dem es 
für die Kandidaten zwei Wochen in 
einen Berliner Sportpark geht und 
bei dem auch mehrere MMA-Kämpfe 
anstehen, feiert seine Deutschland-
Premiere.

Der 24-jährige Borga ist als ei-
ner der wenigen Amateure dabei. 
Er will sich dennoch unter den 16 
Kandidaten behaupten. Denn dem 
Sieger des Mega-Finales in der Are-
na Oberhausen winkt nicht nur ein 
stattliches Preisgeld, sondern auch 
ein Profi vertrag. Es wäre eine konse-
quente Entwicklung, denn in der jün-
geren Vergangenheit konnten schon 
einige Akteure aus dem Lüneburger   
Combat-Center Profi kämpfe bestrei-
ten. Was Borga bei der Camp-Premi-
ere erwartet, wie ihn Coach Marco 
Schneider auf die Zeit in Berlin ein-
stimmt  › › › letzte Seite

TV-Sender sucht: Wer will das 
„Perfekte Dinner“ kochen?
Die beliebte Vox-Sendung „Das per-
fekte Dinner“ kommt mal wieder für 
Dreharbeiten nach Lüneburg. Vom 
31. Mai bis 4. Juni besucht ein Pro-
duktionsteam fünf Hobbyköche aus 
der Stadt und dem Landkreis, die 
nacheinander bei sich zu Hause für 
die vier anderen Kandidaten kochen.  
Ihr Menü, Ambiente und Stimmung  
des eigenen Abends werden jeweils 
von den anderen Mitstreitern bewer-
tet – der beste Gastgeber gewinnt 

am Ende der Woche satte 3000 Euro. 
Noch fehlen jedoch einige Teil-

nehmer für das TV-Format: „Wir sind 
noch auf der Suche nach leiden-
schaftlichen Hobbyköchen, die zeigen 
wollen, was Lüneburg in Sachen Kuli-
narik zu bieten hat“, berichtet Victo-
ria Rosenthal von der Produktions-
fi rma ITV. Interessierte können sich 
ab sofort bewerben unter ☎ (0221) 
4 92 04 82 40 oder auf www.itvstu-
dios.de/dinner.

AUFBRUCH ZU 
EINER NEUEN 
ERFAHRUNG:
Der Lüneburger 
MMA-Kämpfer 
Marcel Borga 
ist bei der 
Premiere eines 
Sport-Reality-
Formates dabei.
Foto: privat

Neue Serie zeigt 
die Lage in der 
Pfl egebranche

KEIN TAG IST LANGWEILIG: Die Gesundheits- und Krankenpfl eger Paula Hermann (v. l.), Monika Bergmann und Valentin Lühr arbeiten im Klinikum Lüneburg. „Der 
Beruf ist abwechslungsreich und macht Spaß“, sagen alle drei. Foto: sst

Frühlingserwachen am 
Adendorfer Einkaufscenter

Die Märkte an der B 209 in Aden-
dorf haben ihren verkaufsoffenen 
Sonntagen neuen Pepp verpasst. 
Unter dem Motto „Adendorfer Früh-
lingserwachen“ laden Elba-Rad, 
Edeka Jens Jänecke, Hagebaumarkt 
und Opti-Wohnwelten am Sonntag, 
3. April, zum stressfreien Einkaufsver-
gnügen. Es gibt zahlreiche Aktionen, 
attraktive Rabatte und ein neues 
Gewinnspiel. Was die Besucher beim 
Frühlingserwachen alles erwartet 
› › › Seiten 6+7 Foto: karo

OSTER-BRUNCH
Ostersonntag  
11:30-15 Uhr

€ 42,00 pro Person

04131 - 22 33 25 00
Best Western Premier Castanea 

Resort Hotel e. K. • Inhaber: Rainer Adank
Scharnebecker Weg 25 • 21365 Adendorf

 Foto: Volker Hinz Estate
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Alle reden von Pflege.

Als Pnegefachfrau/Pnegefachmann verhilfst 

du Menschen zu mehr Lebensqualität. Bei uns 

erlernst du diesen abwechslungsreichen Beruf 

in einem familiären Umfeld mit Herz. 

Noch Fragen? Wir freuen uns auf  

deinen Anruf, Tel. 04131 60 20400.

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung  

ab 1. Oktober! 

Du kannst Sie!

GmbH

Dorfstraße 2

21379 Boltersen

Tel. 04136 9080

E-Mail: kontakt@zum-alten-gutshof.care

www.zum-alten-gutshof.care
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Alten- und Pflegeheim Bellevue 
in Hitzacker (Elbe) 

 

40 sehr große Einzelzimmer von 27 bis 33 m² + Balkon 
8 sehr große Doppelzimmer von 38 bis 51 m² + Balkon 

 

Neubau, komfortabel, großzügig, mit stufenfreiem 
Duschbad, teilverglastem Balkon, Telefon- und 
Internetanschluss, SAT-Anschluss, Notrufanlage, 
Fahrstuhl, Beschallungsanlage, hauseigene, vielfältige 
und ausgewogene Küche, Shuttle-Service, individuelle 
Betreuungsangebote sowie Begleitung zu Ärzten, zum 
Einkaufen o. ä. 
 

Gratisprospekt und nähere Informationen unter: 
 

Alten- und Pflegeheim Bellevue 
Inh. Peter Schneeberg 

Prof.-Wohltmann-Str. 5, 29456 Hitzacker (Elbe) 
Tel.: 05862/941170 

 www.bellevue-alten-und-pflegeheim.de 

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Lüneburg e.V.

Für unseren ambulanten Pflegedienst suchen wir zum  

nächstmöglichen Zeitpunkt

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 bis 30 Stunden. Das 

Einsatzgebiet erstreckt sich auf den Landkreis Lüneburg oder auf 

das Amt Neuhaus.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter:  

www.deine-zukunft-beim-drk.de

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung an:

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Lüneburg

Frau Simona Schulze, Schnellenberger Weg 42, 21339 Lüneburg 

Telefon: 04131 / 67 36 13

oder per E-Mail: bewerbung@deine-zukunft-beim-drk.de

Pflegefachkräfte und  

Pflegehilfskräfte

„Pfl eger ist ein toller Beruf!“
Lüneburger Gesundheits-und Krankenpfl eger werben für ihren Job

VON MEIKE RICHTER

Lüneburg, „Nie kann und nie konn-
te ich mir einen anderen Beruf vor-
stellen“, sagt Monika Bergmann,  
Pfl egeleitung der neurologischen 
Station am Klinikum in Lüneburg. Die 
62-Jährige unterstreicht ihre Aussage 
mit einer Zahl, die überzeugt: „Ich 
bin seit 44 Jahren in der Pfl ege.“ Als 
junge Frau hat sie nach der Schule 
zunächst eine kaufmännische Ausbil-
dung begonnen, sie aber schnell wie-
der abgebrochen: „Das war einfach 
nicht meins“, sagt Monika Bergmann 
rückblickend. Es ist die Arbeit mit den 
Menschen, die sie an der Pfl ege fas-
ziniert: „Der Patient stand für mich 
immer im Vordergrund. Dafür bekom-
me ich viel zurück, auch wenn es viel-
leicht nur ein dankbarer Blick ist, der 
aber die Arbeit belohnt.“ 

Natürlich habe sich der Beruf in 
den vergangenen Jahrzehnten sehr 
verändert: „Als ich damals als exami-
nierte Krankenschwester anfi ng, blie-
ben die Patienten länger im Kranken-
haus. Man konnte sie viel intensiver 
kennenlernen.“ Das ist heute anders: 
„Die Patienten bleiben kürzer, da 
lässt sich eine engere Bindung kaum 
aufbauen. Das Personal muss sich in 
immer kürzerer Zeit auf neue Men-
schen und Charaktere einstellen.“ 
Was Monika Bergmann bedauert: 
„Wir hätten gerne mehr Zeit, um ein 
Wort mehr zu wechseln oder um mal 
in Ruhe die Hand zu halten.“ 

Doch vom Pfl egeberuf ist sie nach 
wie vor so überzeugt, dass ihre Toch-
ter ebenfalls in die Branche ging: 
„Der Beruf ist äußerst vielseitig und 
umfangreich, man kann sich wei-
terbilden und spezialisieren“, sagt 
Monika Bergmann und überlegt, wie 
man mehr junge Menschen von ih-
rem Job überzeugen kann: „Vielleicht 
müsste man eine engere Verbindung 
zu den Schulen knüpfen, um Schüler 
für ein Praktikum in die Pfl ege zu 
holen und ihnen zu sagen: Pfl ege ist 
ein toller Beruf.“ Und an die Politik 
gerichtet, sagt die erfahrene Pfl ege-
leiterin: „Die jüngere Generation hat 
ein anderes Verhältnis zu Arbeit und 
Freizeit. Vielleicht lässt es sich fi nan-
ziell regeln, dass bei gleichem Voll-
zeitgehalt ein Tag weniger gearbeitet 
wird?“ 

Als Monika Bergmann Ende der 
Siebziger in die Pfl ege einstieg, war 
es noch ein traditioneller Frauenberuf. 

Dass sich das im Laufe der Zeit geän-
dert hat, beweist Valentin Lühr. Der 
23-Jährige hat vor drei Jahren seine 
Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfl eger abgeschlossen und 
arbeitet aktuell auf einer Station der 
Unfallchirurgie und Orthopädie im 
Klinikum. „Ich wollte schon immer 
etwas machen mit Blaulicht und Mar-
tinshorn“, erzählt er schmunzelnd. 
Nach der Schule hat er erst ein Freiwil-
liges Soziales Jahr (FSJ) am Klinikum 
absolviert. „Das hat mir so gut gefal-
len, da wusste ich sofort, ich möchte 
Krankenpfl eger werden.“ Schon im 
FSJ war er nah dran am Patienten. 

Was reizt ihn an seinem Beruf? 
„Er ist die perfekte Mischung aus 

Eigenverantwortung und Teamarbeit. 
Außerdem erfährt man immer etwas 
Neues, weil sich beispielsweise wis-
senschaftliche Erkenntnisse ändern. 
Und als Pfl egekraft kann man sich 
ständig weiterbilden.“ Lühr nennt 
ein Beispiel: „Ich habe kürzlich die 

Zusatzqualifi kation zum Praxisan-
leiter bestanden, um Auszubildende 
zu schulen.“ Optimierungsbedarf 
sieht der 23-Jährige beim Personal-
schlüssel: „Eine gute Besetzung ist 
maßgebend für eine gute Patienten-
versorgung.“ Und was sagt er zu 
Vorurteilen über schlechte Bezah-
lung und schlechte Arbeitszeiten? Er 
überlegt nur kurz: „Wenn man sich 
ein wenig mit dem Beruf beschäf-
tigt, sieht man, dass man gar nicht 
schlecht verdient. Und die fl exiblen 
Arbeitszeiten durch das Schichtsys-
tem fi nde ich gut. Ich bin kein Früh-
aufsteher und nehme daher gerne 
Spätschichten. Das lässt sich alles mit 
dem Kollegenteam regeln.“

Auch Paula Hermann sieht im 
Schichtdienst mehr Vor- als Nachtei-
le: „Ich kann in der Woche vormittags 
Termine wahrnehmen oder einkaufen 
gehen“, sagt die 22-Jährige, die ver-
gangenes Jahr ihre Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpfl egerin 
am Klinikum abgeschlossen hat. 
„Ich habe mir nach dem Abi mehrere 
Pfl egeschulen angeschaut. Aber der 
anspruchsvolle und vielseitige Be-
werbertag hier in Lüneburg hat mich 
überzeugt.“ Paula Hermann wusste 
schon früh, dass sie etwas mit Men-
schen machen möchte. Nach einem 
Schulpraktikum im Krankenhaus ihrer 
Heimatstadt Schwerte war klar: „Ich 
möchte in den Pfl egebereich. Der Job 
ist vielseitig, kein Tag ist wie der an-
dere“, sagt die 22-Jährige, die auf der 
Palliativstation arbeitet. 

Wie ihr Kollege Valentin Lühr 
glaubt sie, dass man an die Wur-
zel des Gesundheitssystems gehen 
müsse, um für bessere Bedingungen 
zu sorgen: „Viele Krankenhäuser ar-
beiten gewinnorientiert. Das führt zu 
Unzufriedenheit beim Personal.“ Was 
sie sich wünscht: „Ein wenig mehr 
Zeit für Patienten. Und dass die Ge-
sellschaft weiß, was für einen verant-
wortungsvollen Beruf wir machen.“ 

Monika Bergmann, Valentin Lühr 
und Paula Hermann kennen sich nur 
vom Sehen in den Krankenhausfl u-
ren. Sie kommen aus unterschiedli-
chen Generationen, haben verschie-
dene Lebenswege hinter sich. Aber 
sie haben eines gemeinsam: Sie 
brennen für ihren Beruf, können sich 
nichts anderes vorstellen. Sie sagen: 
„Pfl ege, das ist eine wunderbare  
Profession!“ 

Wer ins Krankenhaus oder Altenheim 
muss, möchte vor allem eins: Gesund 
und gut gepfl egt werden. Während der 
Corona-Pandemie erfuhren wir: An Pfl e-
ge- und Intensivbetten mangelt es nicht,  
wohl aber am Personal. So verlor das 
deutsche Pfl egesystem tausende Mitar-
beiter – sowohl in der Akut-Versorgung 
als auch in der Altenpfl ege. 

Erschreckend: Bis 2030 werden mehr 
als 500.000 Vollzeit-Pfl egekräfte fehlen 
– stationär wie ambulant. Gleichzeitig 

steigt die Zahl der Patienten laut Pfl e-
gereport der Bertelsmann-Stiftung von 
heute 4,5 auf 6 Millionen. Das bedeutet: 
Wir haben nur noch acht Jahre, in denen 
viel unternommen werden muss, damit 
es nicht soweit kommt, dass Patienten 
nicht mehr versorgt werden können.  

Klar ist: Klatschen reicht nicht, um 
neues Personal zu gewinnen. Dafür 
braucht es gute Arbeitsausstattung, 
angemessene Bezahlung und Menschen, 
die die Bereitschaft und Leidenschaft 

besitzen, sich um kranke und alte 
Patienten zu kümmern. Aber: Die Pfl ege 
benötigt dringend Nachwuchs. Gesucht 
werden junge Leute, die nach der Schule 
eine Ausbildung zur Pfl egekraft machen.

Aktiv gegen Pfl egenotstand: Die 
LÜNEPOST greift das Thema in einer 
neuen Reihe auf. Politiker und Experten 
werden interviewt – aber zu Beginn 
kommen heute zunächst diejenigen zu 
Wort, die sich keinen besseren Beruf vor-
stellen können als den der Pfl egekraft.

 ■ PFLEGE IN ZAHLEN

Gesundheitspersonal 
nach Altersgruppen 

 ■ Unter 30 Jahre: 15 Prozent
 ■ 30 bis 39 Jahre: 22 Prozent
 ■ 40 bis 49 Jahre: 22 Prozent
 ■ 50 bis 59 Jahre: 28 Prozent
 ■ 60 und älter: 13 Prozent

 Quelle: Prosieben 

Patientenbetreuung im 
internationalen Vergleich 

 ■ Deutschland: Im Schnitt 
 13 Patienten pro Pfl egekraft

 ■ Schweiz: 8 Patienten
 ■ Niederlande: 6,9 Patienten
 ■ USA: 5,3 Patienten 

 Quelle: Hans-Böckler-Stiftung 2019

„Der Job ist viel-
seitig: Kein Tag ist 
wie der andere“

PAULA HERMANN
Pfl egerin

KÖNNEN SICH KEINEN ANDEREN BERUF VORSTELLEN: Valentin Lühr, Monika Bergmann (M.) und Paula Herrmann arbei-
ten im Pfl egeteam des Lüneburger Klinikums. Foto: sst



für die Pfl ege, Claudia Moll. Sie war 
selbst einmal Altenpfl egerin, weiß 
also, wovon sie redet und kämpft 
für ‚ihre‘ Leute. Sie ist sehr hinterher, 
dass sich im Bereich Pfl ege endlich 
was tut.“

LÜNEPOST: Zu wenig Pfl egen-
de, das gab es schon vor Corona. 
Ist die Politik dem Problem hinter-
hergelaufen?

Blankenburg: „Corona hat ein 
Schlaglicht auf die ganzen Arbeits-
bedingungen geworfen und dafür 
gesorgt, dass wir da jetzt nochmal 
genauer hinschauen. Die Proble-
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Gefördert vom:

Noch keine Pläne nach dem

Schulabschluss?

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ab 1.9.2022!

Wer sich beruflich orientieren, sozial engagieren und  

persönlich weiterentwickeln will, ist im FSJ genau richtig.  

Wir sind anerkannter Träger des  

Freiwilligen Sozialen Jahres.

Jetzt informieren oder gleich bewerben: 

www.pk.lueneburg.de/fsj

Gepflegte Zukunft.

Starte am 01.08.2022 oder 01.10.2022 mit einer 
Ausbildung zum/zur

Pflegefachmann/ 
Pflegefachfrau (m/w/d)

im Städtischen Klinikum Lüneburg durch und  
entscheide dich bei uns für die Stationäre Akut- 
pflege oder die Pädiatrische Versorgung.

Interesse an einem FSJ? 
Gibt es bei uns auch!

Jetzt informieren und bewerben:  
www.klinikum-lueneburg.de/karriere

Ausbildung zur Pflegefachkraft

GmbH

Dorfstraße 2

21379 Boltersen

Tel. 04136 9080

E-Mail: kontakt@zum-alten-gutshof.care

www.zum-alten-gutshof.care
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· Probewohnen
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· Appartements
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· vollstationäre  
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Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Lüneburg e.V.

Für unseren ambulanten Pflegedienst suchen wir zum  

nächstmöglichen Zeitpunkt

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 bis 30 Stunden. Das 

Einsatzgebiet erstreckt sich auf den Landkreis Lüneburg oder auf 

das Amt Neuhaus.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter:  

www.deine-zukunft-beim-drk.de

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung an:

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Lüneburg

Frau Simona Schulze, Schnellenberger Weg 42, 21339 Lüneburg 

Telefon: 04131 / 67 36 13

oder per E-Mail: bewerbung@deine-zukunft-beim-drk.de

Pflegefachkräfte und  

Pflegehilfskräfte
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Alten- und Pflegeheim Bellevue 
in Hitzacker (Elbe) 

 

40 sehr große Einzelzimmer von 27 bis 33 m² + Balkon 
8 sehr große Doppelzimmer von 38 bis 51 m² + Balkon 

 

Neubau, komfortabel, großzügig, mit stufenfreiem 
Duschbad, teilverglastem Balkon, Telefon- und 
Internetanschluss, SAT-Anschluss, Notrufanlage, 
Fahrstuhl, Beschallungsanlage, hauseigene, vielfältige 
und ausgewogene Küche, Shuttle-Service, individuelle 
Betreuungsangebote sowie Begleitung zu Ärzten, zum 
Einkaufen o. ä. 
 

Gratisprospekt und nähere Informationen unter: 
 

Alten- und Pflegeheim Bellevue 
Inh. Peter Schneeberg 

Prof.-Wohltmann-Str. 5, 29456 Hitzacker (Elbe) 
Tel.: 05862/941170 

 www.bellevue-alten-und-pflegeheim.de 

„Das steht ganz oben auf der Agenda“
Der Lüneburger Bundestagsabgeordnete Jakob Blankenburg (SPD) im Pfl ege-Interview

Wer ins Krankenhaus oder 
Altenheim muss, möchte 
vor allem eins: Gesund und 
gut gepfl egt werden. Doch: 
Bis 2030 werden mehr als 
500.000 Vollzeit-Pfl ege-
kräfte fehlen – stationär 
wie ambulant. Gleichzeitig 
steigt die Zahl der Patien-
ten laut Bertelsmann-Stif-
tung von 4,5 auf 6 Milli-
onen. Das bedeutet: Wir 
haben nur noch acht Jahre, 
in denen viel unternom-
men werden muss, damit 
es nicht soweit kommt, 
dass Patienten nicht mehr 
versorgt werden können.  

Aktiv gegen Pfl egenot-
stand: Die LÜNEPOST 
greift das Thema in einer 
neuen Reihe auf. Zu Beginn 
kamen Pfl egekräfte zu 
Wort, die sich keinen 
anderen Beruf vorstellen 
können. In dieser Ausgabe 
sprechen ein Senioren-
heimleiter und ein junger 
Politiker über das wichtige 
Thema. 

Für die Region Lüneburg sitzt Jakob 
Blankenburg von der SPD im Bun-
destag. Die LÜNEPOST sprach mit 
dem jungen Politiker über Ideen aus 
Berlin, um aus der Pfl egemisere zu 
kommen.
LÜNEPOST: Herr Blankenburg, 

was kann die Politik tun, um die 
Pfl ege attraktiver zu machen?

Jakob Blankenburg: „Wir müs-
sen gute Rahmenbedingungen schaf-
fen. Die Pfl ege soll ein attraktiver 
Beruf sein, von der Ausbildung bis 
zur Rentenzeit. Das ist mit so man-
chen Arbeitsbedingungen schwierig. 
Und wir von der SPD sagen: Die Be-
zahlung ist ein wichtiger Baustein. 
Wir wollen dafür sorgen, dass gut 
entlohnt wird. Und das heißt, Pfl ege 
muss tarifgebunden sein. Wenn der 
Job gut bezahlt ist, wenn die Ar-
beitsbedingungen so gestaltet sind, 
dann haben die Menschen Lust auf 
den Job und bleiben dort auch. Wir 
brauchen zudem eine gute personelle 
Ausstattung, das heißt, die Perso-
naluntergrenzen müssen angehoben 
werden. Es darf nicht mehr so sein, 
dass Pfl egekräfte, die alleine oder zu 
zweit auf einer Station sind, nur noch 
Akutversorgung machen können und 
sich nicht mehr intensiver um den Pa-
tienten kümmern können.“

LÜNEPOST: Würde vielleicht 
eine Prämie helfen, um Schulab-
gänger in die Ausbildung zu ho-
len?

Blankenburg: „Grundsätzlich 
sind Prämien immer denkbar. Ich 
glaube aber, dass Einmalzahlungen 
zwar schön sind, aber auf Dauer nicht 
helfen. Denn wenn die Bezahlung 
danach nicht angemessen ist und ich 
mir beispielsweise Gedanken machen 
muss, wie ich meine Miete bezahlen 

kann, dann hilft diese Einmalzahlung 
wenig. Wir müssen dazu kommen, 
dass die Pfl egeausbildung attraktiv 
ist. Die Bedingungen müssen so sein, 
dass die jungen Menschen sagen, ich 
wage es, die Ausbildung zu machen, 
und dann von der Ausbildungsver-
gütung schon gut leben können. Der 
Staat ist in der Pfl icht, im Zweifels-
fall zu unterstützen, indem wir ent-
sprechend tarifl iche Untergrenzen 
festsetzen. Und dass wir die Ausbil-
dungsbetriebe in die Pfl icht nehmen. 
Das haben wir auch schon gemacht, 
indem wir für öffentliche Vergaben 

eine Tarifpfl icht eingeführt haben. 
Zum Beispiel vergeben wir in der Al-
tenpfl ege nur noch öffentliches Geld 
bei Nachweis eines Tarifvertrages – 
und da ist die Ausbildung ebenfalls 
mit gemeint.“

LÜNEPOST: Experten schätzen, 
dass in acht Jahren 500.000 Pfl e-
gekräfte fehlen werden.  Eine im-
posante wie erschreckende Zahl. 
Viel Zeit bleibt da nicht …

Blankenburg: „Das Ganze steht 
ganz oben auf der Agenda. Die Bun-
desregierung hat eine Beauftragte 

me waren vorher schon da und den 
Pfl egekräften und Politikern bekannt. 
Aber in der öffentlichen Debatte war 
es nicht vordringlich. Das hat sich ge-
ändert und zum Glück ist der Bereich 
Pfl ege auf die Tagesordnung gekom-
men.“ ri

Schreiben Sie uns:

LÜNEPOST

Am Sande 20, 21335 Lüneburg 
E-Mail: redaktion@luenepost.de

 WAS MEINEN SIE?

BERLIN-
PENDLER: 
Seit Oktober 
sitzt Jakob 
Blankenburg 
für die SPD 
im Bundestag. 
Der 24-Jährige 
ist einer der 
jüngsten Ab-
geordneten. 
Foto: t&w

Hier lodern wieder
die Osterfeuer
In Stadt und Landkreis wird an vielen Stellen gefeiert

Landkreis. Feierliche Stimmung 
und ein Gefühl von Gemeinschaft: 
In diesem Jahr fl ammt die belieb-
te Tradition des Osterfeuers nach 
zwei Jahren Corona-Pause endlich 
wieder auf. Die meisten Osterfeu-
er brennen in unserer Region am 
Karsamstag, einige bereits am 
Gründonnerstag, andere erst am 
Ostersonntag. Wer noch das pas-
sende Osterfeuer sucht, kann sich 
hier informieren. Wir geben einen 
Überblick.  lk

Stadt Lüneburg
Donnerstag, 14. April:

 ■ Lüneburg, Erbstorfer Landstraße, 
Gut Olm, 20 Uhr
Samstag, 16. April:

 ■ Lüneburg, KGV Jägerteich, 
Wilhelm-Hilmer-Straße, 19 Uhr

 ■ Lüneburg, KGV Ilmenau, 
An der Roten Bleiche, 17 Uhr

 ■ Lüneburg, KGV Auf den 
Sandbergen, Dahlenburger 
Landstraße, 17.30 Uhr

 ■ Lüneburg, KVG Moldenweg, 18 Uhr
 ■ Lüneburg, Reitplatz Hagen, 
Apfelallee, 19 Uhr

 ■ Lüneburg, KGV Krähensaal, 
Stöteroggestraße 81, 17 Uhr

 ■ Lüneburg, KGV Am Pferdeteich, 
Bleckeder Landstraße 68, 18 Uhr

 ■ Lüneburg, KGV Düvelsbrook, 
Düvelsbrooker Weg, 19 Uhr

 ■ Lüneburg-Ochtmissen, Vögelser 
Straße, Sportplatz, 18 Uhr 
(Feuerschalen)

Amt Neuhaus
Samstag, 16. April:

 ■ Banratz, Weidestraße 1, 
18.30 Uhr

 ■ Bitter, Dorfgemeinschaftshaus, 
19 Uhr

 ■ Dellien, Dorfgemeinschaftshaus, 
Dorfstraße 45, 19 Uhr

 ■ Haar, Hauptstraße 14, 18 Uhr
 ■ Kaarßen, Alter Sportplatz, 19 Uhr
 ■ Laake, Elbstraße 8, 19 Uhr
 ■ Laave, Laaver Heide, 19 Uhr
 ■ Neuhaus, Amtskoppel, 19 Uhr
 ■ Niendorf, Sportplatz, 19 Uhr
 ■ Pinnau, Wirtschaftsweg in 
Richtung Laake, 19.30 Uhr

 ■ Rassau, Elbstraße 15, 19 Uhr
 ■ Stapel, Vockfeyer Brücke, 20 Uhr
 ■ Stiepelse, Wiese an der 
Ortseinfahrt, 19 Uhr

 ■ Stixe, An der Krainkebrücke, 
19 Uhr

 ■ Sumte, Lütt Sumt, 19 Uhr
 ■ Tripkau, ehem. Melkstand, 

Richtung Wilkenstorf, 19 Uhr
 ■ Vockfey, Elbstraße 19, 19.30 Uhr
 ■ Wehningen, Hauptstraße, 
Feuerwehrgerätehaus, 18 Uhr

 ■ Zeetze, Recyclinghof, 
An der Bäk 11, 19.30 Uhr
Sonntag, 17. April: 

 ■ Sückau, Sportplatz, 18 Uhr

SG Amelinghausen
Donnerstag, 14. April:

 ■ Etzen, Verbindungsweg nach 
Dehnsen, Sandkuhle, 19 Uhr
Samstag, 16. April:

 ■ Amelinghausen, Alter Sportplatz, 
Zum Lopautal, 18 Uhr

 ■ Dehnsen, Teich 800 Meter südlich 
von Dehnsen, 18 Uhr

 ■ Drögennindorf, Zur Alten Heide, 
(ehem. Siedlung), 18 Uhr

 ■ Ehlbeck, Sandkuhle, 19 Uhr

 ■ Marxen am Berge, Ortsrand, 
Am Bugdahl, 18.30 Uhr

 ■ Oldendorf/Luhe, Am Weg zur 
Totenstatt, 19 Uhr

 ■ Soderstorf, Sportplatz, 19 Uhr
 ■ Wetzen, Feuerwehrgerätehaus, 
Dorfstraße, 18 Uhr
Sonntag, 17. April:

 ■ Rehlingen, Etzener Weg, 19 Uhr
 ■ Rolfsen, östlicher Ortsrand, 
Wohlenbütteler Weg, 19 Uhr

SG Bardowick
Samstag, 16. April:

 ■ Bardowick, Schützenplatz, 18 Uhr
und Vögelser Weg, 18 Uhr

 ■ Barum, Schlaugenweg Richtung
Oldershausen, 18 Uhr

 ■ Handorf, Lüneburger Weg, 
18.30 Uhr

 ■ Mechtersen, Einemhofer Weg, 
19 Uhr

 ■ Radbruch, Op‘n Donnerloh, Feld 
hinterm Jugendzentrum, 19 Uhr

 ■ Wittorf, Im Rehr gegenüber des 
Sportplatzes, 18 Uhr, und Hohen-
sand 40, 18 Uhr

Bienenbüttel
 ■ Bis Redaktionsschluss lagen hier 
keine Angaben vor.

Stadt Bleckede
Samstag, 16. April:

 ■ Barskamp, Am Heidberg, 19 Uhr
 ■ Breetze, Am Rippenberg, 19 Uhr
 ■ Garze, Ortsmitte, 19.30 Uhr
 ■ Radegast, Hinter den Höfen, 19 Uhr
 ■ Walmsburg, Am Sportplatz, 
18 Uhr

SG Dahlenburg

Donnerstag, 14. April:
 ■ Ellringen, Kieskuhle Neetzer Weg, 
19 Uhr
Samstag, 16. April:

 ■ Buendorf, Buendorf 1, 19 Uhr
 ■ Gienau, Wiebecker Straße, 19 Uhr
 ■ Harmstorf, Am Kirchberg, 19 Uhr
 ■ Kovahl, Ventschauer Straße, 
19 Uhr

 ■ Leesthal, Feld am Kirchbergweg, 
19 Uhr

 ■ Lemgrabe, Am Hasenberg, 19 Uhr
 ■ Lüben, Lüben 5 A, 19 Uhr
 ■ Nahrendorf, Ortsausgang 
Schulweg, 18 Uhr

 ■ Pommoissel, Grüner Weg, 19 Uhr
 ■ Quickborn, Am Wolterskamp, 
19 Uhr

 ■ Riecklingen, Kirchweg, 18 Uhr
 ■ Tosterglope, An den Teichen, 
18 Uhr
Sonntag, 16. April:

 ■ Vindorf, Himberger Straße 1, 
20 Uhr

SG Gellersen
Samstag, 16. April:

 ■ Reppenstedt, Freifl äche 
am Böhmsholzer Weg, 18.30 Uhr

SG Ilmenau
Donnerstag, 14. April:

 ■ Melbeck, Danziger Straße, 
17.30 Uhr (Anzünden 18.30 Uhr)

Samstag, 16. April:
 ■ Deutsch Evern, Tiergartenstraße, 
17 Uhr, Kinderosterfeuer 

 ■ Embsen, Ortfelder Weg 1, 19 Uhr
 ■ Barnstedt, Feuerwehrhaus, 18 Uhr
 ■ Oerzen, Fliederstraße, 19 Uhr

SG Ostheide
Donnerstag, 14. April:

 ■ Barendorf, Lüneburger Straße, 
Edeka Parkplatz, 19 Uhr

 ■ Süttorf, Moorweg, 19 Uhr
 ■ Vastorf, Gifkendorfer Straße, 
Sportplatz, 19 Uhr
Samstag, 16. April:

 ■ Bavendorf, Ortsausgang Richtung 
Thomasburg, 19.30 Uhr

 ■ Holzen, Am Schwimmbad, 
19.30 Uhr

 ■ Radenbeck, Am Mausethal, 
19.30 Uhr

 ■ Reinstorf, Am Vitusbach, 19.30 Uhr
 ■ Thomasburg, Zum Küselberg, 19 Uhr
 ■ Wendhausen, Festplatz, 
Wendenstraße, 19 Uhr

 ■ Wendisch Evern, Niendorfer Weg, 
Sportpark, 19 Uhr

SG Scharnebeck
Donnerstag, 14. April:

 ■ Hittbergen, Schützenstraße, 
18 Uhr

 ■ Hohnstorf, Am Eichenwäldchen, 
19 Uhr
Samstag, 16. April:

 ■ Artlenburg, Elbterassen, 19 Uhr
 ■ Brietlingen, Wulfhagensweg, 
18 Uhr

 ■ Echem, Am Sportplatz, 19 Uhr
 ■ Lüdersburg, Feuerwehrhaus, 
19 Uhr

 ■ Lüdershausen, Sandkuhle, 19 Uhr
 ■ Rullstorf, Bolzplatz 19 Uhr

 Quelle: Landkreis, Angaben ohne Gewähr

HELMS APOTHEKE AM SANDE, LÜNEBURG

Gegen Abgabe dieses Coupons erhalten Sie:

20% Rabatt*

auf einen Artikel Ihrer Wahl.

*gegenüber unserem bisherigen Verkaufspreis. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
Ausgenommen sind Zuzahlungen, verschreibungspfl ichtige Arzneimittel, Angebotsartikel.

Ein Gutschein pro Person und Einkauf einlösbar. C
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Ausgenommen sind Zuzahlungen, verschreibungspfl ichtige Arzneimittel, Angebotsartikel.
Ein Gutschein pro Person und Einkauf einlösbar.Rainer Helms e.K., Am Sande 16, 21335 Lüneburg

W ir suchen zu sofort

W ir bieten: 

W ir wünschen uns:

 

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Lüneburg-Stadt e. V.

Deutsches Rotes Kreuz 

Der Mangel war vorhersehbar
Seniorenheim-Leiter warnte schon 1989 vor dem Engpass an Pfl egekräften
Boltersen. Fast könnte man meinen, 
Michael Kuhrcke hat bei seiner 
Diplomarbeit zum Thema „Perso-
nalmangel im Krankenpfl egebereich 
und seine Ursachen“ in die Glasku-
gel geblickt. So schrieb er im Kapitel 
„Ausblick in die Zukunft“: „Werden 
nicht jetzt ausreichende Maßnahmen 
ergriffen, so ist abzusehen, dass bei 
gleichbleibender Bevölkerungsent-
wicklung bald nicht mehr genügend 
Nachwuchs bereitsteht, um den Per-
sonalbedarf in der Krankenpfl ege zu 
decken. Dieser könnte durch die Ver-
längerung der individuellen Lebens-
zeit und der Zunahme der älteren 
Bevölkerung mit meist schwierigeren 
Krankheitsbildern noch zusätzlich 
steigen.“ Diese Sätze schrieb Micha-
el Kuhrcke nicht etwa 2019, sondern 
1989! Kuhrcke hat die Sätze nicht in 
einer Glaskugel gelesen, sondern er 
hat als Student für seine Diplomar-
beit vorliegende Fakten analysiert. 

Inzwischen ist Kuhrcke ein sehr 
erfahrener Geschäftsführer und leitet 
das Senioren- und Pfl egeheim Zum 
Alten Gutshof in Boltersen. Er wurde 
von seiner eigenen Prognose einge-
holt. „Die Suche nach Pfl egekräften 
kenne ich ganz genau.“ Er weiß: 
„Auch 1989 wurden Pfl egekräfte ge-
sucht, aber die Lage war längst noch 
nicht so prekär wie heute.“ 

Doch was war ausschlaggebend, 
dass seine Prognose 30 Jahre später 
eingetroffen ist? „Die Einführung 
des Fallpauschalen-Systems war 
der größte Bruch für die Kranken-

pfl ege“, sagt Kuhrcke. „Durch diese 
Vergütungsform, dass es nur einen 
bestimmten Betrag für einen Be-
handlungsfall gibt, hat sich vieles 
verschlechtert.“ Die Verweildauer der 
Patienten wurde reduziert, gleichzei-
tig erhöhte sich die Produktivität des 
Pfl egepersonals: „Die Patienten wer-
den durchgeschleust, es gibt mehr 
Aufwand bei der Aufnahme und bei 
der Entlassung.“ So gerate das Per-
sonal in den Krankenhäusern immer 
mehr unter Druck. 

Bei der Versorgung von Senioren 
gibt es einen bedeutsamen Unter-
schied zu damals: „Heutzutage steht 
in Seniorenheimen die Pfl ege im 
Vordergrund“, weiß Kuhrcke. „Das 
war vor 30 Jahren noch anders, da 
ging es eher um die Betreuung und 
Beschäftigung älterer Menschen.“  
Nun würden die Menschen älter und 
pfl egebedürftiger. Problematisch sei-
en in diesem Bereich die sogenann-
ten Anhaltszahlen – sie beschreiben 

das Verhältnis zwischen der Anzahl 
der Patienten und der Menge des 
notwendigen Personals. „Je mehr 
schwere Fälle ich im Heim habe, des-
to mehr Personal benötige ich.“ In 
seinem Alten- und Pfl egeheim könne 
er derzeit zehn Betten nicht belegen, 
weil er kein Personal hat, „gleichzei-
tig stehen die Patienten Schlange auf 
der Warteliste.“ 

Kuhrcke glaubt außerdem, dass 
auch der Wegfall des Zivildienstes ein 
wenig Schuld habe: „Das sorgt dafür, 
dass viele junge Menschen diesen 
tollen Beruf nicht kennenlernen kön-
nen.“

Das Thema Pfl egenotstand steht 
laut Politik (s. auch Interview mit 
Jakob Blankenburg) ganz oben auf 
der Liste. „Das kommt zehn Jahre zu 
spät“, sagt Kuhrcke ganz nüchtern. 
„Die ersten Maßnahmen, wie etwa 
die Tarifgebundenheit in der Pfl ege, 
sind ja gut und richtig, aber viel zu 
spät.“ Doch was brauchen wir, um 

den Pfl egenotstand abzuwenden? 
„Auf jeden Fall keine kleinen Re-
förmchen, sondern eine große Re-
form, das Gesundheitswesen an sich 
muss reformiert werden, das ist die 
einzige Möglichkeit“, sagt Kuhrcke. 
Das bedeute aber nicht nur, weg von 
den Fallpauschalen, sondern hin zu 
übergeordneten Strukturen im Pfl e-
gesystem: „Einrichtungen, egal ob 
für die Akutversorgung, für die Pfl e-
ge oder für die anschließende Reha 
müssen viel besser ineinandergrei-
fen“, sagt Kuhrcke und nennt ein 
simples Beispiel: „Sie sind wegen 
Beschwerden beim Hausarzt. Der 
nimmt Blut ab und überweist sie zum 
Facharzt oder ins Krankenhaus. Dort 
wird wieder Blut abgenommen. Das 
kostet Zeit und Geld.“ Stattdessen 
müssen Daten digital innerhalb des 
Gesundheitssystems hin- und herfl ie-
ßen können, wie es in anderen Län-
dern schon längst der Fall ist.  Dazu 
bräuchte es sogenannte Fallmanager, 
die durch das System leiten. „Hätte 
ich die Möglichkeit, würde ich eine 
Projektgruppe aus allen Gesundheits-
bereichen gründen und schauen, wie 
wir uns ein modernes Gesundheits-
system vorstellen. Möglicherweise 
müssten wir Krankenhäuser schlie-
ßen. Aber wir müssen vom Preiswett-
bewerb der Kliniken zur Qualität im 
Gesundheitswesen kommen.“  

Müsste Kuhrcke für eine Diplom-
arbeit ein neues Kapitel zum Thema 
„Ausblick in die Zukunft“ schreiben, 
könnten seine Sätze lauten: „Wir ste-
hen mit der Gesundheitsversorgung 
auf der Titanic, der Eisberg ist sicht-
bar. Doch wir können das Ruder nicht 
mehr rumreißen.“ Klingt vielleicht 
düster, aber durchaus real. 

Trotz all dieser Aussichten ist Mi-
chael Kuhrcke eines wichtig: „Trotz-
dem würde ich auch heute noch 
jedem geeigneten Menschen eine Ar-
beit in der Pfl ege empfehlen, da die-
ser Beruf einem auch viel gibt. Pfl ege 
ist ein toller Beruf!“ ri

HAT ES VORHERGESEHEN: Michael Kuhrcke schrieb als Student über den dro-
henden Pfl egenotstand. Fotos: ri

Pfl ege in Zahlen
Die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) hat 2020 Gehälter von Kran-
kenschwestern aus 28 Mitglieder-
Ländern verglichen. Hier die Top Drei:

 ■ Platz 1: Luxemburg. Pfl egekräfte 
verdienen im Durchschnitt umge-
rechnet 114.064 Dollar. 

 ■ Platz 2: Belgien. Das Gehalt 
liegt jährlich im Durchschnitt bei 
89.445 Dollar und damit weit über 
dem Durchschnittseinkommen von 
52.080 Dollar.

 ■ Platz 3: USA

 ■ Deutschland hat es in das OECD-
Ranking nicht geschafft. Die OECD 
hat das Gehalt am Durchschnitts-
gehalt der jeweiligen Bevölkerung 
gemessen. 

„Brauchen keine 
kleinen Reförm-
chen sondern eine 
große Reform“

MICHAEL KUHRCKE
Heimleiter

WINTERGEISTER VERTREIBEN: Ab Gründonnerstag werden in der Region wieder zahlreiche Osterfeuer angezündet. Der 
Abschied von ‚Väterchen Frost‘ soll böse Geister vertreiben und den Frühling einläuten. Foto: be
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Wir suchen zu sofort

Wir bieten: 

Wir wünschen uns:

 

Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Lüneburg-Stadt e. V.

Deutsches Rotes Kreuz 

„Zum Lernen ist man nie zu alt“
Späteinsteigerin: Nicole Rößler absolvierte mit 48 Jahren Ausbildung zur Fachkraft für Pfl ege

VON MEIKE RICHTER

Boltersen. „Zunächst einmal muss-
te ich lernen, wie es geht zu ler-
nen“, erinnert sich Nicole Rößler. 
Die 51-Jährige hat erst vor einigen 
Monaten ihre Ausbildung zur Pfl ege-
fachkraft beendet. Mit 48 Jahren hat 
sie nochmal die Schulbank gedrückt, 
hat für theoretische, schriftliche und 
praktische Prüfungen gelernt. 

Doch so ganz neu waren ihr die 
Inhalte nicht: Nicole Rößler ist schon 
seit über 20 Jahren Pfl egeassistentin 
und arbeitet seit über zehn Jahren im 
Senioren- und Pfl egeheim Zum Alten 
Gutshof in Boltersen. „Mein Chef hat 
mich spontan gefragt und ich habe 
spontan zugesagt“, erinnert sie sich 
lachend. 

Doch wie kam es überhaupt dazu, 
dass sie in die Pfl ege gegangen ist? 
„Ich wusste schon früh, dass Büro 
nichts für mich ist“, erzählt die sym-
pathische Mitarbeiterin. „Ich wollte 
gerne etwas mit Menschen machen 
und habe eine Ausbildung zur Physio-

therapeutin absolviert.“ Nach einigen 
Jahren im Beruf stieg sie schließlich 
als Pfl egeassistentin ein und machte 
20 Jahre später ihre zweite Ausbil-
dung zur Pfl egefachkraft. „Das Haus 
hat viel davon, wenn es die eigenen 

Mitarbeiter fort- und weiterbildet“, 
sagt der Geschäftsführer des Heims. 
„Und natürlich freuen wir uns über 
jede Mitarbeiterin oder jeden Mitar-
beiter, die oder der kommt und über 
jeden, der bleibt“, gibt er offen zu. 

Denn auch ihn plagen die Personal-
probleme der Branche. 

„Natürlich kann man, wenn mal 
will, Negatives über den Beruf fi nden, 
etwa das Arbeiten am Wochenen-
de oder an Feiertagen“, sagt Nicole 

Rößler, „aber ich sehe darüber hinaus 
sehr viel Positives. Schon allein was 
uns die Bewohner hier wiedergeben 
an Dankbarkeit und Freude, ist im-
mens viel.“ 

Im Senioren- und Pfl egeheim zu 
arbeiten, unterscheidet sich in einem 
Punkt sehr von der Akutversorgung 
im Krankenhaus: „Wir führen mit 
unseren Bewohnern viele intensive 
Gespräche, wir lernen ihre Lebensge-
schichten kennen, die zum Teil sehr 
interessant sind. Davon lernen wir 
viel“, erzählt Pfl egerin Rößler. Ihr sei 
es wichtig, die Bewohner auf ihren 
letzten Weg, in ihrer Sterbephase 
möglichst gut und würdevoll zu be-
gleiten. „Am Ende des Tages bin ich 
zwar häufi g kaputt, aber auch immer 
zufrieden mit meiner Arbeit.“ Hinzu 
komme, dass sie ein tolles Arbeits-
umfeld habe: „Ob Geschäftsführung, 
Heim- und Pfl egedienstleitung oder 
die Kollegen – wir sind ein tolles 
Team, es geht hier sehr familiär zu. 
Das merken auch unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner.“ 

Nicole Rößler ist mehr als zufrie-
den mit ihrer zweiten Berufswahl. 
„Kein Tag ist wie der andere. Und 
man wächst mit seinen Aufgaben. 
Zum Lernen ist man schließlich nie zu 
alt“, sagt Nicole Rößler schmunzelnd. 

Wer ins Krankenhaus oder 
Altenheim muss, möchte 
vor allem eins: Gesund und 
gut gepfl egt werden. Doch: 
Bis 2030 werden mehr als 
500.000 Vollzeit-Pfl ege-
kräfte fehlen – stationär 
wie ambulant. Gleichzeitig 
steigt die Zahl der Patien-
ten laut Bertelsmann-Stif-
tung von 4,5 auf 6 Milli-
onen. Das bedeutet: Wir 
haben nur noch acht Jahre, 
in denen viel unternom-
men werden muss, damit 
es nicht soweit kommt, 
dass Patienten nicht mehr 
versorgt werden können.  

Aktiv gegen Pfl egenot-
stand: Die LÜNEPOST 
greift das Thema in einer 
neuen Reihe auf. Zu Beginn 
kamen Pfl egekräfte zu 
Wort, die sich keinen 
anderen Beruf vorstellen 
können. In dieser Ausgabe 
erzählen eine Pfl egefach-
kraft und ein Auszubilden-
der über ihre Berufe.

KEIN TAG IST 
WIE DER ANDERE: 
Nicole Rößler hat sich 
erst spät zur Pfl ege-
fachkraft ausbilden 
lassen. Foto: ri

„Die Bewohner 
geben uns so viel 
an Dankbarkeit 
und Freude 
zurück!“

LÜNEBURG

Infos für Betreuer
Der Betreuungsverein Lüneburg 
bietet am Donnerstag, 28. April, um 
17 Uhr im Glockenhaus eine Fort-
bildung zum Thema „Einführung in 
das Betreuungsrecht“ an. Weitere 
Informationen und Anmeldung unter 
☎ (04131) 78 95 80. ri

 ■ IHR HORO- SKOP
VOM 27. APRIL BIS 3. MAI

Widder
21.03.–20.04.

Bei Ihnen ist jetzt eine deutliche Ab-
nahme der Aktivität spürbar, legen 
Sie unbedingt eine Pause ein, um 
einer völligen Erschöpfung zuvorzu-
kommen. Speziell in der Liebe scheint 
sich einiges Erfreuliche anzubahnen, 
bleiben Sie so aufgeschlossen wie 
bisher. Vielleicht treffen Sie schon 
bald den Partner fürs Leben.

Stier
21.04.–20.05.

Dass der Erfolg, den Sie momentan 
haben, natürlich auch den Neid von 
anderen weckt, damit werden Sie 
sich wohl abfi nden müssen. Gönnen 
Sie sich etwas mehr Ruhe. Ihnen wird 
jetzt von allen Seiten Förderung und 
Anerkennung zuteil, Sie haben sich 
aber auch ins Zeug gelegt. Nur in der 
Familie hapert es zurzeit mit einigem.

Zwillinge
21.05.–21.06.

Nach Möglichkeit sollten Sie sich aus 
familiären Streitigkeiten heraushal-
ten, Sie könnten sonst viel Ärger ha-
ben. Mit dem Partner klappt es pro-
blemlos. Auf eine Bewährungsprobe 
werden Ihre diplomatischen Talente 
gestellt. Falls Sie diese Probe beste-
hen, können Sie sowohl geschäftlich 
als auch privat mit Erfolg rechnen.

Krebs
22.06.–22.07.

Auch wenn Sie sich ungerecht be-
handelt fühlen, müssen Sie sachlich 
bleiben. Vermeiden Sie möglichst 
größere Reisen bzw. andere riskante 
Vorhaben. Die Gelegenheit ist jetzt 
günstig, noch offen stehende Fragen 
privater und grundsätzlicher Bedeu-
tung zu klären. Fassen Sie sich ein 
Herz und seien Sie aufgeschlossen.

Löwe
23.07.–23.08.

Legen Sie sich kräftig ins Zeug – der 
Konkurrenzkampf ist härter denn je. 
Gehen Sie einer nahestehenden Per-
son vorerst taktvoll aus dem Weg. 
Was andere Menschen bei Ihnen 
Glück nennen, ist in Wirklichkeit Ihr 
eigener Verdienst. Lassen Sie mit Ih-
ren Anstrengungen nicht nach, dann 
läuft es weiterhin so gut.  

Jungfrau
24.08.–23.09.

Schwierigkeiten im Familienkreis 
rühren jetzt hauptsächlich von fi nan-
ziellen Fragen her und drücken Ihre 
Stimmung ganz erheblich. Nehmen 
Sie Ihre fi nanzielle Situation sehr 
kritisch unter die Lupe, um eventu-
elle Fehlspekulationen zu vermeiden. 
Ansonsten läuft alles wunderbar bei 
Ihnen. Sie haben großes Liebesglück.

Waage
24.09.–23.10.

Genießen Sie besonders jetzt, da Sie 
Energie für Berufl iches brauchen, die 
Geselligkeiten, die sich Ihnen bald 
anbieten und schöpfen Sie Schwung 
daraus. Schlagen Sie den Rat wirk-
licher Freunde nicht so unbedacht 
in den Wind, er könnte sich als sehr 
nützlich erweisen. Die Liebe gewinnt 
an Bedeutung in Ihrem Leben. 

Skorpion
24.10.–22.11.

Von einem momentanen Gefühl soll-
ten Sie sich auf keinen Fall zu beruf-
lichen Entscheidungen hinreißen las-
sen, die Sie schon sehr bald wieder 
bereuen würden. Da Sie andere bei 
ihren Schwierigkeiten unterstützen 
sollten, müssen Sie sich Ihre Aus-
geglichenheit bewahren, um nicht 
selbst in Konfl ikte zu geraten. 

Schütze
23.11.–21.12.

Mit einigen Verwandten, beson-
ders weiblichen, wird es demnächst 
Schwierigkeiten geben. Behalten Sie 
trotzdem Ihren Humor und Ihre Aus-
geglichenheit. Es bestehen jetzt gute 
Aussichten, gesteckte Ziele zu ver-
wirklichen. Jemandem, den Sie sehr 
schätzen, sollten Sie das unbedingt 
einmal offen und ehrlich gestehen. 

Steinbock
22.12.–20.01.

Nutzen Sie die außerordentlich guten 
Kontakte, die Sie zur Umwelt haben, 
doch einmal zu Ihren eigenen Guns-
ten und nicht immer nur zugunsten 
anderer aus. Die Enttäuschungen der 
letzten Zeit werden von Ihnen, entge-
gen Ihren Erwartungen, sehr schnell 
überwunden. Lassen Sie dieses Mal 
mehr Herz als Vernunft sprechen.

Wassermann
21.01.–19.02.

Projekte, die schon lange bestehen, 
können jetzt von Ihnen ohne Schwie-
rigkeiten in die Tat umgesetzt werden 
– vorausgesetzt, Sie legen noch Wert 
darauf. Richten Sie es ein, dass die Er-
ledigung neuer Aufgaben, die Ihnen 
sehr großen Spaß machen, langfristig 
nicht auf Kosten von Gesundheit und 
Familie geht. 

Fische
20.02.–20.03.

Achten Sie mehr auf Ihre Gesundheit. 
Obwohl Sie im Moment berufl ich 
stark gefordert werden, sollten Sie 
Zeit für eine kleine Reise zu zweit 
fi nden, denn Ihre Beziehung hat dies 
dringend nötig. Große geschäftliche 
Erfolge werden Sie jetzt durch Ihre 
geschickte Verhandlungstechnik er-
ringen. Herzlichen Glückwunsch!

 ■ IHR HOROSKOP 

      
 

Alten- und Pflegeheim Bellevue 
in Hitzacker (Elbe) 

 

40 sehr große Einzelzimmer von 27 bis 33 m² + Balkon 
8 sehr große Doppelzimmer von 38 bis 51 m² + Balkon 

 

Neubau, komfortabel, großzügig, mit stufenfreiem 
Duschbad, teilverglastem Balkon, Telefon- und 
Internetanschluss, SAT-Anschluss, Notrufanlage, 
Fahrstuhl, Beschallungsanlage, hauseigene, vielfältige 
und ausgewogene Küche, Shuttle-Service, individuelle 
Betreuungsangebote sowie Begleitung zu Ärzten, zum 
Einkaufen o. ä. 
 

Gratisprospekt und nähere Informationen unter: 
 

Alten- und Pflegeheim Bellevue 
Inh. Peter Schneeberg 

Prof.-Wohltmann-Str. 5, 29456 Hitzacker (Elbe) 
Tel.: 05862/941170 

 www.bellevue-alten-und-pflegeheim.de 

Mache unsere Vielfalt noch bunter und erlerne in der Psychiatrischen 

Klinik Lüneburg den Beruf Pflegefachfrau/-mann in einem toleranten 

Umfeld mit Herz.

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung ab 1. Oktober 2022!  

Noch Fragen? Wir freuen uns auf deinen Anruf: Tel. 04131 60 20400. 

pk.lueneburg.de/krankenpflegeschule

Menschlich. Besonders. Bunt!

„Am Ende des 
Tages bin ich 
zufrieden“
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GmbH

Dorfstraße 2

21379 Boltersen

Tel. 04136 9080

E-Mail: kontakt@zum-alten-gutshof.care

www.zum-alten-gutshof.care
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„Das ist mein Job!“
Mohammed Hasan aus Syrien besucht Pfl egeschule der Psychiatrischen Klinik
Lüneburg. Zum Interview mit der 
LÜNEPOST über die Ausbildung 
zur Pfl egefachkraft war Moham-
med Hasan sofort bereit: „Ich liebe 
den Pfl egeberuf, das ist meins“, sagt 
er überzeugend. Der 20-Jährige ist 
im zweiten Ausbildungsjahr an der 
Krankenpfl egeschule der Psychiatri-
schen Klinik in Lüneburg (PKL). „Die 
Ausbildung ist identisch wie in einem 
somatischen Krankenhaus, auch das 
Examen, aber natürlich ist der Unter-
richt hier etwas anders organisiert, 
was psychische Erkrankungen an-
geht. Diese kommen sonst erst relativ 
spät in der Ausbildung, bei uns aber 
schon gleich zu Beginn“, erklärt der 
gebürtige Syrier ist nahezu perfektem 
Deutsch. 

Mohammed Hasan kam 2016 nach 
Deutschland und besuchte die Ober-
schule Scharnebeck. Nach dem Schul-
abschluss war für ihn klar: „Ich gehe 
in einen medizinischen Beruf.“ Seine 
Mutter war in Syrien Krankenschwes-
ter, deswegen war er mit dem Beruf 
vertraut. Hasan bewarb sich an der 
Krankenpfl egeschule der PKL, wurde 
zum Bewerbungsgespräch eingela-
den und überzeugte die Ausbilder mit 
seiner Persönlichkeit. „Ich glaube, mit 
meiner Vergangenheit und meinen 
Fluchterfahrungen kann ich Men-
schen mit psychischen Erkrankungen 
gut beistehen. Ich bin stark geblieben 
und will anderen helfen.“ 

Die Arbeit mit Menschen, die psy-
chisch erkrankt sind, sei etwas an-
ders, als mit Patienten, die wegen 
körperlichen Krankheiten oder Verlet-
zungen im Krankenhaus liegen. „Bei 
uns steht das Zwischenmenschliche 
im Vordergrund“, weiß Hasan. „Ich 
muss die Patienten anders betreuen, 
muss sie beobachten, mit ihnen spre-
chen.“ Feingefühl und Geduld seien 
besonders wichtig. „Deswegen neh-
men wir uns bei den Bewerbungsge-
sprächen auch besonders viel Zeit“, 
erklärt Kursleiterin Anneke Molden-
hauer. „Die Bewerber müssen empa-
thisch und mental stabil sein und viel 
Toleranz mitbringen. Kommunikative 
Fähigkeiten sind hier das A und O.“

Bei Mohammed und seinen Mit-
schülern wechseln sich über die ge-
samte Ausbildungszeit Theorie- und 
Praxisphasen ab. Theorieblöcke kön-
nen bis zu zehn Wochen lang sein 
und bei den Praxiseinsätzen ist der 
längste zwölf Wochen lang. „Das 
bringt etwas Kontinuität, was für un-
sere Patienten wichtig ist“, erzählt er. 
Auf dem Stundenplan stehen Fächer 
wie Physiologie und Krankheitslehre. 

„Wir haben aber auch Deutsch, Eng-
lisch, Politik und Werte und Normen 
bzw. Religion.“ Auch diese Fächer 
sollen die Auszubildenden auf die 
pfl egerische Tätigkeit vorbereiten. 
„In Deutsch schreiben wir beispiels-
weise wissenschaftliche Arbeiten, 
in Englisch führen wir Patientenge-
spräche und in Politik lernen wir alles 
über pfl egerelevante Gesetze.“ 

Anneke Moldenhauer ist von ih-
rem Schüler begeistert: „Er ist ehr-
geizig und strahlt Ruhe aus. Das ist 
wichtig für Menschen mit psychi-
schen Erkrankungen.“ Mohammed 
Hasan wiederum ist begeistert vom 
Team am PKL: „Die Hierarchien hier 
sind fl ach. Pfl egeschüler erhalten viel 
Wertschätzung. Wir werden nicht 
als Schüler angesehen, sondern als 
Teil des Teams.“ Natürlich kennt er 
auch die Vorurteile, die den Beruf des 
Krankenpfl egers begegnen: „Schicht-
dienst und Wochenendarbeit, das 
sind für mich aber keine Hindernis-
sen. Ich empfi nde es eher als positiv, 
dass ich nicht immer die gleichen Ar-
beitszeiten habe.“ 

Kursleiterin Anneke Moldenhauer 
glaubt, dass viele andere Spaß an 
einem Pfl egeberuf haben könnten, es 
aber selbst gar nicht wissen. „Coro-
nabedingt durften die Krankenhäuser 
keine Praktikanten beschäftigen. Das 
ist schade, so bekamen viele keine 
richtige Vorstellung von diesem Job.“

Mohammed Hasan hat seinen Be-
ruf gefunden, mit dem er die Zukunft 
plant: „Nach dem Abschluss werde 
ich hier erstmal weiterarbeiten und 
nebenbei mein Abitur machen. Viel-
leicht studiere ich dann noch Medi-
zin.“ Er ist zufrieden: „Ich komme 
nach der Arbeit mit einem guten Ge-

fühl nach Hause, weil ich Menschen 
geholfen habe. Das ist meins.“ Und 

was will man eigentlich mehr? 
 ri
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 ■ LESERBRIEFE 

Schreiben Sie uns:

LÜNEPOST

Am Sande 20, 21335 Lüneburg 
E-Mail: redaktion@luenepost.de

 WAS MEINEN SIE?

Leserbriefe müssen Namen, Absender 
und die Telefonnummer enthalten, 
sonst werden sie nicht abgedruckt. 
Leserbriefe geben die Meinungen 
der Einsender wieder, ihr Abdruck 
bedeutet nicht, dass der Inhalt 
mit der Meinung der Redaktion 
übereinstimmt. Die Redaktion behält 
sich Kürzungen oder Ablehnung von 
Leserbriefen vor.  

Mit „Placebo-Eiern“ gegen die 
Taubenplage in Lüneburg

LP vom 23. April

„Tauben sind keine 
‚Ratten der Lüfte‘“
Das Vermehren der Stadttauben in 
vielen Städten mag ein Problem sein, 
auch hier in Lüneburg. Aber diesen 
Tieren tut man Unrecht, indem man 
sie ständig als „Ratten der Lüfte“ 
bezeichnet. 

Es sind Lebewesen und sie haben 
wie alle Lebewesen ein Anrecht zu 
existieren, also zu leben. Das Wort 
„Lebewesen“ beinhaltet das schon – 
und ich glaube, sogar wir Menschen 
sind Lebewesen. Also: beim nächsten 
Bericht Tauben schreiben und nicht 
Ratten.

Sabine Geiser-Kleiböhmer
Lüneburg

Krach-Knatsch 
um die N.T.

LP vom 23. April

„Wann zog die Frau 
an den Stint?“
Leider weiß ich nicht, wann diese 
höchst bedauernswerte, lärm- und 
geräuschempfi ndliche Frau an den 
Stint gezogen ist. Ich nehme einfach 
mal an, nicht vor Jahrzehnten. Sonst 
hätte man wohl schon früher etwas 
von ihr gehört. Sie zog also wahr-
scheinlich mit dem Wissen dorthin, 
dass es sich nicht um ein Erholungs-
gebiet handelt.

Die Frage ist also: Warum das 
Ganze? Um dieses alteingesessene, 
beliebte Wahrzeichen Lüneburgs 
umzukrempeln? 

Ein öffentliches Statement dieser 
Dame wäre doch sicher von allge-

meinem öffentlichen Interesse. Liebe 
Frau X, klären Sie uns auf!

Birgit Urban
Lüneburg

Grünstreifen 
oder Parkplatz?

LP vom 16. April

„Bienenweide auf 
dem Grünstreifen“

Etwa so, wie es Gonzo Wedemann 
erging, erlebte ich es in Ochtmissen. 
Dass ich das Thema aufgreife, hängt 
mit der Aussage der Stadtsprecherin 
zusammen, dass da, wo kein Hoch-
bord ist, geparkt werden darf.

Hier im Melkberg spielte sich 
das so ab: Ich fand an meinem 
geparkten Auto eine Verwarnung 
über 55 Euro, weil es angeblich auf 

dem „Grünstreifen“stand – ohne 
Hochbord. Ursache für diese Aktion 
des Ordnungsamtes und des Orts-
bürgermeisters war die Beschwerde 
einer neu zugezogenen Anwohnerin, 
die auf dem „Grünstreifen“ eine 
Bienenweide anlegen will … 

Das warf für mich Fragen auf: Wie 
defi niert sich ein „Grünstreifen“? 
Die Stadtsprecherin hat hier Klarheit 
geschaffen und ich habe somit mei-
ne Verwarnung ungerechtfertigt be-
zahlt. Fragt sich nur, ob ihre Aussage 
von Ordnungsamt und Ortsbürger-
meister mitgetragen wird?

Vier Anwälte, die ich befragte und 
auch die StVO, klingen eher nebulös, 
wohl deshalb werden auch Schilder 
für klare Regelungen abgelehnt. Wer 
also weiß, wie das Spielchen mit den 
Verwarnungen wirklich geht? 

Gisela Sladek
Ochtmissen

„Ein neuer Weg, 
die Kassen zu füllen“
Seit der „Preiserhöhung“ scheinen 
die Ordnungsämter einen neuen 
Weg zu gefunden zu haben, die 
Kassen zu füllen. Da wird mal eben 
ein Sandstreifen neben der Fahrbahn 
zu einem „Grünstreifen“ erklärt, um 
eine verbotene Benutzung daraus 
abzuleiten und ein Verwarnungs-
geld von 55 Euro zu erheben. So 
auch im Bruch in Bardowick an der 
Zufahrt zum Landwirtschaftsweg.  An 
dieser Stelle, an der ich seit Jahren 
gelegentlich mein Fahrzeug abstelle, 
während ich auf dem ausschließlich 
landwirtschaftlich genutzten Weg 
einen Spaziergang mit dem Hund 
mache, wurde ich verwarnt. Dort ist 
es plötzlich verboten sein Fahrzeug 
abzustellen, obwohl sich an der Flä-
che nichts geändert hat! Es ist weder 

begrünt worden, noch grenzt ein 
Bordstein den Bereich von der Straße 
ab. Darin sehe ich eine reine Abzocke. 
 Gerd Schlüschen

Bardowick

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Lüneburg e.V.

Für unseren ambulanten Pflegedienst suchen wir zum  

nächstmöglichen Zeitpunkt

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 bis 30 Stunden. Das 

Einsatzgebiet erstreckt sich auf den Landkreis Lüneburg oder auf 

das Amt Neuhaus.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter:  

www.deine-zukunft-beim-drk.de

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung an:

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Lüneburg

Frau Simona Schulze, Schnellenberger Weg 42, 21339 Lüneburg 

Telefon: 04131 / 67 36 13

oder per E-Mail: bewerbung@deine-zukunft-beim-drk.de

Pflegefachkräfte und  

Pflegehilfskräfte

Gepflegte Zukunft.

28.04.2022 | 17.30 bis 18.30 Uhr

Jetzt anmelden und informieren:

www.klinikum-lueneburg.de/karriere

Online-Veranstaltung: 
Ausbildung zur Pflegefachkraft

„Ich komme mit ei-
nem guten Gefühl 
nach Hause, weil 
ich geholfen habe“

MOHAMMED HASAN
Angehende Pfl egefachkraft

DAS GEHT ER GERNE HIN: Die Krankenpfl egeschule des Psychiatrischen Klinikums am Wienebütteler Weg in Lüneburg 

ist seit über einem Jahr Ausbildungsort des gebürtigen Syrers Mohammed Hasan. Foto: ri

 ■ KLINIKUM INFORMIERT ÜBER AUSBILDUNG

Das Lüneburger Klinikum lädt am 
Donnerstag, 28. April (17.30 bis 
18.30 Uhr), gemeinsam mit der 
DRK-Augusta-Schwesternschaft 
Schüler und Eltern zur Online-Info-
veranstaltung „Gepfl egte Zukunft 
– Ausbildung zur Pfl egefachkraft“ 

ein. Neben den Fakten der Ausbil-
dung präsentieren Auszubildende in 
der Pfl ege selbstgestaltete Filmclips 
aus ihrem Arbeitsalltag. Anmel-
dung: www.klinikum-lueneburg.
de/gepfl egte-zukunft-april. Die Zu-
gangsdaten kommen per E-Mail. ri
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Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Lüneburg e.V.

Für unseren ambulanten Pflegedienst suchen wir zum  

nächstmöglichen Zeitpunkt

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 25 bis 30 Stunden. Das 

Einsatzgebiet erstreckt sich auf den Landkreis Lüneburg oder auf 

das Amt Neuhaus.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie unter:  

www.deine-zukunft-beim-drk.de

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung an:

Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Lüneburg

Frau Simona Schulze, Schnellenberger Weg 42, 21339 Lüneburg 

Telefon: 04131 / 67 36 13

oder per E-Mail: bewerbung@deine-zukunft-beim-drk.de

Pflegefachkräfte und  

Pflegehilfskräfte

Gepflegte Zukunft.

28.04.2022 | 17.30 bis 18.30 Uhr

Jetzt anmelden und informieren:

www.klinikum-lueneburg.de/karriere

Online-Veranstaltung: 
Ausbildung zur Pflegefachkraft

 ■ IHR HOROSKOP

VOM 11. BIS 17. MAI

Widder
21.03.–20.04.

Sie sollten Ihr Temperament bei Aus-
einandersetzungen im Job unbedingt 
zügeln. Sie sind zurzeit ein Glückspilz 
und sollten keine Chance versäumen. 
Jemand wartet auf Nachricht von Ih-
nen. Melden Sie sich.

Stier
21.04.–20.05.

Gehen Sie im Berufsleben unbeirrt 
auf Ihr Ziel los. Durch guten Willen 
bei der Zusammenarbeit wird sich 
das Verhältnis zu den Kollegen bes-
sern. Nehmen Sie sich Zeit für Ihren 
Partner, er fühlt sich vernachlässigt.

Zwillinge
21.05.–21.06.

Im Beruf ist die Zeit günstig, sich 
neuen Problemen und Aufgaben 
zuzuwenden. Sie haben die nötige 
Energie. Gehen Sie mit offenen Au-
gen durchs Leben. Irgendwo wartet 
eine Chance auf Sie.

Krebs
22.06.–22.07.

In Ihrem Job sollten Sie auch Teiler-
folge akzeptieren, das macht glück-
licher. Seien Sie in Geldangelegen-
heiten auch mit kleinen Gewinnen 
zufrieden. Schöne und erfüllte Stun-
den erwarten Sie im Gefühlsbereich.

Löwe
23.07.–23.08.

Gehen Sie in der Liebe auf die Wün-
sche Ihres Partners ein. Es geht Ihnen 
zurzeit einiges gegen den Strich. Mit 
etwas Nachdruck lässt sich das Übel 
schnell aus der Welt schaffen. Lassen 
Sie sich nicht alles gefallen.  

Jungfrau
24.08.–23.09.

Nehmen Sie berufl iche Pfl ichten jetzt 
besonders ernst, enttäuschen Sie das 
in Sie gesetzte Vertrauen nicht. Einer 
fi nanziellen Angelegenheit sollten Sie 
mehr Aufmerksamkeit schenken, es 
könnte Ihnen etwas entgehen.

Waage
24.09.–23.10.

Berufl ich können Sie ruhig einmal 
etwas wagen, das Schicksal meint es 
gut mit Ihnen. Verurteilen Sie Men-
schen nicht, bloß weil sie eine andere 
Meinung vertreten. Lassen Sie also 
auch andere Ansichten gelte. 

Skorpion
24.10.–22.11.

Sie sollten nicht allzu misstrauisch 
sein, das trübt das gute Verhältnis zu 
Ihrem Partner. Halten Sie an einer ein-
mal begonnenen Sache fest. Sie wer-
den es schaffen, auch wenn andere 
Knüppel zwischen die Beine werfen. 

Schütze
23.11.–21.12.

Sie sollten Ihre berufl ichen Pläne 
nicht immer wieder umwerfen. Man 
könnte andernfalls anfangen, an Ih-
rer Verlässlichkeit zu zweifeln. Auch 
in der Partnerschaft stehen die Zei-
chen auf Sturm.  

Steinbock
22.12.–20.01.

Überwinden Sie Ihre berufl iche Unsi-
cherheit, dann gelingt auch alles an-
dere erheblich besser. Wenn Sie sich 
nicht besser organisieren, verlieren 
Sie bald die Übersicht. Diese Schwä-
che könnten andere ausnutzen.

Wassermann
21.01.–19.02.

Sie sollten im Finanziellen nicht zu 
voreilig Entschlüsse fassen. Seien Sie 
nicht allzu enttäuscht, dass aus ei-
nem Flirt nichts wird. Machen Sie sich 
keine Sorgen deswegen. Bauen Sie 
lieber auf bereits bestehende Werte. 

Fische
20.02.–20.03.

Überwinden Sie Ihr Misstrauen, man 
will Ihnen eine Chance im Berufsle-
ben geben. Gehen Sie Auseinander-
setzungen mit Ihrem Partner nicht 
aus dem Weg. Momentan tun Sie sich 
in fast allen Dingen schwer. 

Ein soziales Jahr für alle?
Nach deutlichem Umfrage-Votum: Was sagen Experten zu der Forderung?
Die Idee, nach der Schulzeit ein Jahr 
lang im Sozialbereich arbeiten zu 
müssen, hat besonders bei den Ju-
gendlichen selbst an Zustimmung 
gewonnen. Nach einer Umfrage be-
fürworten zwei Drittel der Deutschen 
die Einführung eines sozialen Pfl icht-
jahres. Das würde den jungen Men-
schen neue Perspektiven verschaffen 
– und den kriselnden Pfl egesektor 
entlasten.

So wie bis vor elf Jahren, als sich 
junge Männer in Deutschland nach 
der Schulausbildung entscheiden 
mussten: Bundeswehr oder Zivil-
dienst? Viele „Zivis“ leisteten ihren 
Dienst im sozialen Bereich, u. a. in 
Krankenhäusern und Altenheimen. 
2011 wurde der Wehrdienst freiwil-
lig, damit fi el der Zivildienst weg. 
Zum Ausgleich führte die Regierung 
den Bundesfreiwilligendienst ein. Aus 
vielen „Zivis“ wurden deutlich weni-
ger „Bufdis“

In vielen Gesprächen im Rahmen 
des LÜNEPOST-Projekts „Aktiv 
gegen den Pfl egenotstand“ äußerten 
viele Experten ihr Bedauern darüber, 
dass der verpfl ichtende Zivildienst 
abgeschafft wurde. Denn vielleicht 
hätte mancher „Zivi“ den Impuls 
bekommen, genau in diesem Bereich 
zu arbeiten, an den er sonst nie ge-
dacht hätte. Ähnliche Effekte könnte 
auch ein soziales Pfl ichtjahr mit sich 
bringen.

Wie denken hiesige Vertreter 
aus der Pfl egebranche über ein 
mögliches verpfl ichtendes Jahr?

Harald Kreft, Geschäftsführer 
beim ASB Lüneburg, ist eher skep-
tisch: „Die jetzige Situation, dass 
junge Menschen die Möglichkeit 
haben, ein freiwilliges soziales Jahr 
durchführen zu können, halte ich für 
sinnvoller.“ Der ASB-Chef sieht bei 
einer Verpfl ichtung die Gefahr, dass 
die Arbeit unmotiviert geleistet wird. 
„Bei dieser hoch sensiblen Tätigkeit 
wäre das, aus meiner Sicht, nicht för-
derlich.“

Joachim Elspaß, Geschäftsführer 
DRK Lüneburg sieht das komplett 
anders: „Ich befürworte sehr deutlich 
eine allgemeine Dienstpfl icht inklu-
sive der Möglichkeit, diese auch in 
sozialen Einrichtungen wie Kranken-
häusern und Altenheimen ableisten 
zu können“, sagt er. „Die jungen 
Menschen lernen viel über das Leben, 
was nicht in einem Klassenzimmer 
vermittelt werden kann. Sie mischen 
sich mit anderen Gesellschaftsschich-
ten, entwickeln neue Perspektiven 
auf wichtige Lebensbereiche.“ 

Soziale Einrichtungen, aber auch 
die Bundeswehr, könnten in begrenz-
ter Zeit über einige Monate oder ein 
Jahr als mögliche Arbeitsfelder ken-
nengelernt, entsprechende Kennt-
nisse und fundierte Einblicke in die 
Gesellschaft getragen werden, kann 
sich der DRK-Chef vorstellen. „Die 
sozialen Einrichtungen würden si-
cherlich in der Personalfi ndung unter-
stützt werden und könnten bei festen 

verlässlichen Stellenzuteilungen auch 
wieder Aufgaben erfüllen, die au-
genblicklich nicht optimal ausgefüllt 
werden können.“

Dr. Michael Moormann, Ge-
schäftsführer des Klinikums Lü-
neburg, sieht das Thema soziales 
Pfl ichtjahr zwiegespalten: „Natür-
lich wäre es hilfreich, wenn wir im 
Rahmen eines sozialen Pfl ichtjahres 
möglichst viele junge Menschen für 
die Vielfältigkeit und Faszination der 
Pfl ege-, Therapeuten-, Assistenz- und 
Arztberufe begeistern könnten.“ 
Moormann sagt aber auch: „Auf der 
anderen Seite muss aber hinterfragt 
werden, warum wir in unserer Gesell-
schaft ein Pfl ichtjahr benötigen, um 
junge Menschen davon zu überzeu-
gen, dass es kaum befriedigendere 
und anerkennenswertere Tätigkeiten 
gibt als einen sozialen Beruf.“ 

Stefan Olmützer, Pfl egedirektor 
der Psychiatrischen Klinik Lüneburg: 
„Ein Freiwilliges soziales Jahr hat 

an der Psychiatrischen Klinik lange 
Tradition. Auch als es den Zivildienst 
noch gab, nutzten drei- bis viermal 
so viele junge Menschen das FSJ zur 
Orientierung und als soziales Enga-
gement nach ihrem Schulabschluss.“ 
Bis heute starte in der Klinik ein Vier-
tel bis ein Drittel danach die Ausbil-
dung in der Pfl ege. Olmützer: „Wir 
erleben das FSJ als erfolgreiches und 
anerkanntes Modell und sehen keine 
Vorteile in der Einführung eines sozi-
alen Pfl ichtjahres.“  

Fazit: Ob Pfl icht oder nicht – ohne 
mehr Personal geht es in der Pfl ege 
nicht.  ri/bec

Danke an alle 
Pfl egenden!
Am 12. Mai ist der „Tag der Pfl ege“
Fast zwei Millionen Menschen 
arbeiten in Deutschland in der 
Pfl egebranche – 1,2 Millionen in 
der Kranken- und 700.000 in der 
Altenpfl ege. Corona machte vielen 
deutlich: Die Pfl egenden sind eine 
tragende Säule unserer Gesund-
heitsversorgung. Um ihre Leistung 
zu honorieren, wird jährlich am 

12. Mai der „Tag der Pfl ege“ be-
gangen. Der Tag erinnert an den 
Geburtstag der britischen Kranken-
pfl egerin und Pionierin der moder-
nen Pfl ege, Florence Nightingale. 

Wir fi nden: Alle Pfl egerinnen 
und Pfl eger haben ein dickes 
„Danke“ verdient – nicht nur 
am 12. Mai!

Herz  der   
 Pflege 

Ihr seid   das 
Internationaler Tag der Pflege | 12. Mai 2022

Liebe Mitarbeiter:innen,  

für Ihr/Dein Engagement und Ihren/Deinen unermüdlichen 

Einsatz möchten wir uns ganz herzlich bedanken!

Pflegedirektor und Pflegedienstleitung

in der 
PKL.

DAGEGEN: Harald Kreft, Geschäftsführer des ASB Lüne-
burg, befürchtet, dass im Falle eines sozialen Pfl ichtjahres 
die Motivation der Teilnehmer sinkt. Fotos: be/nz

DAFÜR: Joachim Elspaß, Geschäftsführer des DRK Lüne-
burg, könnte mit einem sozialen Pfl ichtjahr besser planen 
– und er sieht Vorteile für die jungen Menschen.

Schreiben Sie uns:

LÜNEPOST

Am Sande 20, 21335 Lüneburg 
E-Mail: redaktion@luenepost.de

 WAS MEINEN SIE?
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 ■ PETITION

Der Hebammenverband Nie-
dersachsen hat im März eine 
Petition gestartet mit dem Titel: 
„Wohnortnahe Geburtshilfe in 
Niedersachsen“. Zwei Zahlen 
dazu: In den vergangenen sie-
ben Jahren schlossen 20 Kreiß-
säle in Niedersachsen. Gleichzei-
tig gab es im Jahr 2021 so viele 
Geburten wie seit 20 Jahren 
nicht mehr. Hebammen werden 
also dringend benötigt! ri

VIELEN DANK 
ALLEN 
UNSEREN 
MITARBEITER*
INNEN

Internationaler Tag der Pfl ege

12. Mai 2022

GmbH

Dorfstraße 2

21379 Boltersen

Tel. 04136 9080

E-Mail: kontakt@zum-alten-gutshof.care

www.zum-alten-gutshof.care
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Alten- und Pflegeheim Bellevue 
in Hitzacker (Elbe) 

 

40 sehr große Einzelzimmer von 27 bis 33 m² + Balkon 
8 sehr große Doppelzimmer von 38 bis 51 m² + Balkon 

 

Neubau, komfortabel, großzügig, mit stufenfreiem 
Duschbad, teilverglastem Balkon, Telefon- und 
Internetanschluss, SAT-Anschluss, Notrufanlage, 
Fahrstuhl, Beschallungsanlage, hauseigene, vielfältige 
und ausgewogene Küche, Shuttle-Service, individuelle 
Betreuungsangebote sowie Begleitung zu Ärzten, zum 
Einkaufen o. ä. 
 

Gratisprospekt und nähere Informationen unter: 
 

Alten- und Pflegeheim Bellevue 
Inh. Peter Schneeberg 

Prof.-Wohltmann-Str. 5, 29456 Hitzacker (Elbe) 
Tel.: 05862/941170 

 www.bellevue-alten-und-pflegeheim.de 

Hebamme verzweifelt gesucht
Schwangere fi nden kaum noch Hilfe bei Geburt und Nachversorgung

VON MEIKE RICHTER

Landkreis. Wenn das Teststäbchen 
positiv leuchtet, ist das für viele Paare 
das höchste Glück der Welt: Ein Baby 
wird kommen! Es folgen Einkaufs-
listen mit Dingen, die die werdende 
Mutter und das Baby benötigen. Paa-
re planen ihre Arbeitsteilung. Doch 
der Tipp, den eine Hebamme kürzlich 
äußerte, holt die werdenden Paare 
schnell wieder auf den Boden der 
Tatsachen zurück: „Am besten, Sie 
lassen alles stehen und liegen und 
suchen sich eine Hebamme für die 
Nachversorgung. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass Sie und Ihr Baby 
rund um die Geburt und die Zeit da-
nach unbetreut bleiben. “ Wie kann 
das sein? Eine Schwangerschaft dau-
ert in der Regel neun Monate. Reicht 
die Zeit dafür nicht aus?

„Dass es schwierig ist, eine Heb-
amme zu fi nden, ist leider nicht neu“, 
sagt Lena Starke, Kreisvorsitzende 
in Lüneburg für den Hebammen-
verband Niedersachsen, die seit 20 
Jahren in ihrem Beruf arbeitet. „Seit 
vielen Jahren kämpfen wir dafür, dass 
sich die Situation für Hebammen bes-
sert – sowohl bei denen, die im Kran-
kenhaus angestellt sind als auch bei 
den freiberufl ich Tätigen.“ 

Bei den klinischen Hebammen 
seien vor allem die Arbeitsbedingun-
gen eine enorme Belastung: „In den 
Kliniken stimmt aus wirtschaftlichen 
Gründen der Stellenschlüssel nicht. 
Es gibt zu wenig Hebammen. Gleich-
zeitig nimmt die Fülle der Aufgaben 
für die Kolleginnen immer weiter zu“, 
sagt Lena Starke und nennt Beispiele: 
„Hebammen betreuen im Kreißsaal 
bis zu vier Frauen gleichzeitig. Das 

sind doppelt so viele wie in anderen 
europäischen Ländern. Hinzu kom-
men ambulante Routinekontrollen 
wie die Herzton-Überwachung des 
Kindes oder Blutentnahmen, die ne-
ben laufenden Geburten die Kapazi-
täten binden. Hier ist eine Trennung 
und somit Schaffung von Stellen für 
alle notwendigen Bereiche notwen-
dig“, fordert die Kreisvorsitzende, 
„nur so können wir sichere Geburts-
hilfe bieten und den Frauen in der 
Schwangerschaft gerecht werden.“ 

Viele Kolleginnen würden deswe-
gen nicht mehr im Krankenhaus ar-
beiten wollen, einige gar nicht mehr 
als Hebamme. „Hinzu kommt die be-
sondere Situation der Hierarchien“, 
sagt Lena Starke. Hebammen seien 
eigentlich eigenständige und selbst-
ständig agierende Frauen, das bringe 
der Beruf von jeher mit sich. Jedoch: 
„Diese Eigenständigkeit geht durch 
die hierarchischen Strukturen in den 
Kliniken verloren. Das ist in Deutsch-
land ziemlich speziell, das gibt es in 
anderen Ländern nicht.“ 

Natürlich gewährleisteten die Heb-
ammen nach wie vor die Sicherheit 

von Mutter und Baby. „Doch die 
Qualität der Betreuung ist nicht die, 
die wir uns wünschen.“ Eltern sollten 
die Gewissheit haben, die beste Ver-
sorgung zu bekommen, „schließlich 
geht es um die Gesundheit von Mut-
ter und Kind.“

Auch freiberufl iche Hebammen 
stünden jeden Tag vor Herausforde-
rungen: „Da geht es vor allem um 
die Bezahlung, etwa bei den Kursen, 
aber auch bei der persönlichen Be-
gleitung.“ In Vollzeit sei der Beruf 
vielleicht etwas lukrativer. Viele Heb-
ammen seien aber selbst Mütter und 
könnten nur in Teilzeit arbeiten. „Es 
ist immer noch überwiegend ein Be-
ruf für Frauen, die Karriere und Fami-
lie unter einen Hut bringen müssen.“ 
Gleichzeitig müssten Hebammen für 
ihre Haftpfl ichtversicherung tief in die 
Tasche greifen. „Letztendlich geht es 
uns aber auch darum, eine gute Ge-
sundheitsversorgung für werdende 
Eltern sicherzustellen.“ 

Seit dem 1. Januar 2020 ist Hebam-
me kein Ausbildungsberuf mehr. Wer 
Hebamme werden möchte, muss ein 
Studium absolvieren. Dadurch wird 

auch die Bezahlung anschließend hö-
her ausfallen. Doch Lena Starke for-
dert dabei Gerechtigkeit: „Ein gutes 
Miteinander und eine angemessene 
Bezahlung beider „Hebammengene-
rationen“. Die Vorsitzende der Lüne-
burger Hebammen hofft, dass sich 
die Situation für ihre Kolleginnen bes-
sert. Denn der Beruf sei wunderbar: 
„Einen kleinen Menschen beim Start 
in das neue Leben zu unterstützen, 
das ist einfach großartig!“

WILLKOMMEN 

AUF DER WELT: 

Hebamme Lena 

Starke hilft 

seit 20 Jahren 

Müttern bei der 

Geburt ihres 

Kindes. Sie sagt, 

es wird immer 

schwieriger, den 

Beruf auszuüben. 

Viele Frauen 

fi nden gar keine 

Hebamme mehr, 

die sie während 

und nach der 

Schwangerschaft 

begleitet. 

Foto: sst

Eine Betreuungskraft (m/w/d) 
§43b/53b (vorher 87b) SGB XI und 

Was sie mitbringen sollten:
 

Unser Angebot:
 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

DRK Ortsverein Lüneburg-Stadt e. V.
 

Deutsches Rotes Kreuz 

Pflege. Alle 
reden 

von

Du kannst sie!

Als Pnegefachfrau/Pnegefachmann verhilfst du Menschen zu mehr 

Lebensqualität. Bei uns erlernst du diesen abwechslungsreichen Beruf 

in einem familiären Umfeld mit Herz. 

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung ab 1. Oktober! 

Noch Fragen? Wir freuen uns auf deinen Anruf: Tel. 04131 60 20400.

pk.lueneburg.de/krankenpflegeschule

„Seit vielen Jahren 
kämpfen wir dafür, 
dass sich die 
Situation bessert“

LENA STARKE
Hebamme

lünepost . . . und jeder weiß Bescheid!

Nächster Erscheinungs-
termin der Serie am 

 Mittwoch, den 25. Mai!

Q
uelle A

dobeStock

Wir beraten Sie gerne. 
Tel. 04131/7010-146 oder -147  –  wb-berater@mh-lg.de
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„Wir Pfl egekräfte 
stehen an 
vorderster Front. 
Aber das wird 
nicht gewürdigt“

MALTE
Pfl egekraft im 

Klinikum Lüneburg

5Mittwoch, 25. Mai 2022
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Alten- und Pflegeheim Bellevue 
in Hitzacker (Elbe) 

 

40 sehr große Einzelzimmer von 27 bis 33 m² + Balkon 
8 sehr große Doppelzimmer von 38 bis 51 m² + Balkon 

 

Neubau, komfortabel, großzügig, mit stufenfreiem 
Duschbad, teilverglastem Balkon, Telefon- und 
Internetanschluss, SAT-Anschluss, Notrufanlage, 
Fahrstuhl, Beschallungsanlage, hauseigene, vielfältige 
und ausgewogene Küche, Shuttle-Service, individuelle 
Betreuungsangebote sowie Begleitung zu Ärzten, zum 
Einkaufen o. ä. 
 

Gratisprospekt und nähere Informationen unter: 
 

Alten- und Pflegeheim Bellevue 
Inh. Peter Schneeberg 

Prof.-Wohltmann-Str. 5, 29456 Hitzacker (Elbe) 
Tel.: 05862/941170 

 www.bellevue-alten-und-pflegeheim.de 

Seit zehn Wochen läuft das LÜNEPOST-Projekt „Aktiv 
gegen den Pfl egenotstand“. Redakteurin Meike Richter 
hat für die Serie mit Auszubildenden, mit erfahrenen 
Pfl egekräften, mit Ausbildern und Experten gesprochen. 
Sie alle eint die Leidenschaft und das Engagement für 
die Pfl ege von kranken und alten Menschen. Doch wie 
fühlt es sich an, in diesem Beruf zu arbeiten? Das wollte 
die LP-Mitarbeiterin persönlich erfahren. Also hat sie 
Praktikumstage als Pfl egerin im Lüneburger KIinikum 
und bei einem ambulanten Pfl egedienst absolviert. Mit 
ihren „Praktikumsberichten“ endet die Reihe.

„Man muss den Job wollen und lieben“
Unterwegs mit der ambulanten Pfl egekraft Sandra Witton von der Lüneburger Haus- und Familienpfl ege
Landkreis. Ganz in weiß und frisch 
getestet steige ich am frühen Mitt-
wochmorgen in mein Auto. Um 6.30 
Uhr bin ich mit Sandra Witton von 
der Lüneburger Haus- und Famili-
enpfl ege verabredet. Mitten in der 
Lüneburger Innenstadt beginnt mein 
Dienst als Praktikantin in der am-
bulanten Pfl ege. Während ich den 
Verlagsparkplatz nutzen kann, muss 
Sandra Witton zunächst einen Platz 
für Auto fi nden. Keine leichte Aufga-
be. „Und dann sollen in Zukunft noch 
mehr Parkplätze wegfallen“, sagt 
meine Kollegin für einen Tag. 

Es geht in ein Mehrfamilienhaus 
mit seniorengerechten Wohnun-
gen. Dort wird Sandra eine Kundin 
– nicht Patientin – waschen und für 
den Tag anziehen. Die beiden duzen 
sich, sprechen übers Wetter. Ein we-
nig erinnert es mich an eine Mutter-
Tochter-Beziehung. „Sandra ist eine 
Perle“, lobt die Seniorin. 

Ein paar Wohnungen weiter war-
tet die nächste Kundin. Sie hat einen 
Dekubitus, ein Druckgeschwür an der 
Ferse, Sandra versorgt die Wunde. 
„Neues Wundmaterial ist da“, freut 
sie sich. Selbstverständlich ist das 
nicht. „Auch medizinisches Material 
ist häufi g knapp. Zu Corona-Zeiten 
war das extrem, da gab‘s teilweise 
nicht mal Einweghandschuhe.“ 

Dann geht es mit ihrem Dienst-
wagen nach Vögelsen. Auf dem Weg 
erzählt mir Sandra, dass sie seit 25 
Jahren in der Pfl ege arbeitet. Sie hat 
die klassische Ausbildung zur exami-
nierten Altenpfl egerin in einem Heim 
in Hamburg absolviert. „Aber das 
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

war nicht mein Ding. Da fehlte mir 
das Persönliche, das Familiäre.“ Also 
hat sie sich nach der Ausbildung mit 
ihrem früheren Mann selbstständig 
gemacht. Nach Trennung und Schei-
dung stieg die dreifache Mutter beim 
ambulanten Pfl egedienst ein. „Ich 
liebe den Kontakt zu unseren Kunden 
und ihren Angehörigen“, sagt die 
Frau, die immer einen fl otten Spruch 
auf den Lippen hat. 

So auch bei der 92-jährigen Hele-
ne, die wir in Vögelsen besuchen. Sie 
lebt allein, Pfl egerinnen ziehen ihr 
morgens die Kompressionsstrümpfe 
an. Sandra Witton kniet sich vor das 
Bett der alten Dame. Jeder Handgriff 
sitzt. Wer schon mal Erfahrungen mit 
den Strümpfen gemacht hat, weiß, 
dass es nicht ganz einfach ist, sie an-
zuziehen. „Helenchen, wir sehen uns 
morgen wieder“, ruft Sandra fröhlich 
zum Abschied. Dann geht es weiter 
nach Mechtersen. 

„Wie hältst du dich fi t für den 
Job?“, will ich wissen. „Ich jogge 
und hab‘ zu Hause einen Sportraum. 
Das brauche ich zum Ausgleich“, 
sagt Sandra. Das glaube ich ihr ger-
ne, denn das ständige Bücken, He-
ben und Stützen geht in Rücken und 
Beine. Und wie schafft Sandra den 
Schichtdienst mit drei Kindern, Sport, 
Haus und Garten? „Wir haben eine 
Zwölf-Tage-Woche und dann zwei 
Tage frei. In der Pfl ege ist arbeitszeit-
technisch viel machbar, wenn man 
die richtigen Kollegen hat. Und wir 
sind ein tolles Team!“ Aber natürlich 
muss sie auch abends oder am Wo-
chenende ran, ebenso an Feiertagen. 

Wie die meisten Pfl egedienste 
könnte auch ihr Arbeitgeber mehr 
Kollegen gebrauchen: „Vor zehn 
Jahren war noch alles top, da gab 
es noch genug Interessenten. Das 
ist seit gut fünf Jahren anders“, sagt 
Sandra. Warum ist das so? „Ich weiß 
es nicht“, sagt die Pfl egerin und er-
zählt von ihren Erfahrungen mit Be-
werbern: „Die kommen an, fordern 
gleich, dass sie am Wochenende 
und abends nicht arbeiten möchten, 
sondern gerne montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr. Aber das ist nicht 
machbar in der Pfl ege“, stellt Sandra 

Witton klar. „Vielen fehlt die Begeis-
terung für den Beruf.“ 

Wir erreichen Mechtersen. Die 
dortige Kundin war bis vor kurzem 
noch im Krankenhaus und möchte 
nach langer Zeit endlich mal wieder 
duschen. „Das Personal im Kranken-
haus hat kaum Zeit, um die Patienten 
zu waschen“, weiß Sandra und sagt 
offen: „Behandlungen von offenen 
Beine oder Dekubitus müssten gar 
nicht sein. Das sind oft Mitbringsel 
aus dem Krankenhaus, weil das Per-
sonal eben keine Zeit hat.“ Die Dame, 
die am Bauch operiert wurde, freut 

 ■ KOMMENTAR

Große Schritte sind nötig
Für die Serie „Aktiv gegen den 
Pfl egenotstand“ habe ich mich 
mit vielen Menschen unterhalten, 
die in der Pfl ege tätig sind. Sie alle 
eint: Sie sind mit großem Engage-
ment und viel Leidenschaft dabei. 

Schichtarbeit und die Bezahlung 
sind bei ihnen gar nicht das wich-
tigste Thema. Es ist die Zeit. Zeit zu 
haben, sich ausreichend um Kranke 
oder Alte kümmern zu können, um 
mit ruhigem Gewissen in den Fei-
erabend zu gehen. Doch diese Zeit 
fehlt, weil das Personal fehlt. Aber 
auch, weil es wirtschaftlich nicht 
vorgesehen ist. Den Pfl egenotstand 
muss man sich sportlich vorstellen, 
vielleicht wie einen Marathon. 
Denn es wird ein langer Weg, bis 
das Ziel erreicht ist, ausreichend 
Pfl egekräfte zu haben. Kleine 
Schrittchen, wie politisch gestütz-
ter Tarifl ohn oder tarifl iche Arbeits-
zeiten, führen natürlich auch zum 
Ziel. Aber es werden große Schritte 
gebraucht: Andere Anhaltszahlen 
beispielsweise. Sie beschreiben 
das Verhältnis zwischen der Anzahl 

der Patienten und 
der Menge des not-
wendigen Personals. Abschaffung 
oder Änderung der Fallpauscha-
len. Sie sollen dafür sorgen, dass 
Behandlungs kosten in Kliniken 
nicht explodieren. Doch die Hans-
Böckler-Stiftung hat schon vor gut 
zwei Jahren davor gewarnt, dass 
Fallpauschalen eher das Gegen-
teil erreichen: Sie erzeugen Kos-
tendruck, gefährden die Qualität 
der Behandlungen und führen zur 
Unterbesetzung in der stationären 
Krankenpfl ege. Der Wille bei vielen 
Menschen, in die Pfl ege zu gehen, 
ist da. Nun muss die Politik dafür 
sorgen, dass sie auch wirklich kom-
men und bleiben. 

Es sind noch viele, große Schritte 
nötig, um den wunderbaren Pfl e-
geberuf zu würdigen. Denn unser 
Gesundheits- und Pfl egesystem 
funktioniert nur deswegen, weil es 
so viele verantwortungsvolle und 
engagierte Kräfte gibt! Und alt 
und/oder krank werden wir alle. 
 Meike Richter

Meine Tage als Pfl ege-Praktikantin
Lünepost-Redakteurin Meike Richter hat im Lüneburger Klinikum und bei einem ambulanten Dienst mitgearbeitet

VON MEIKE RICHTER

Lüneburg. Mein erster Weg im Dienst 
am Städtischen Klinikum in Lüneburg 
führt mich zum „begehbaren Kleider-
schrank“. In einem großen Raum im 
labyrinthartigen Keller befi ndet sich 
die Arbeitskleidung für das Personal. 
Die pfl egerische Bereichsleiterin Kat-
rin Müller-Dümke, die meinen Prak-
tikumstag organisiert hat, führt mich 
hin. Allein wäre ich hoffnungslos ver-
loren. Mit einem Chip gelangen wir in 
den Kleiderraum. Der Chip zeigt auch 
an, wie viele Kleidungsstücke mir 
zur Verfügung stehen. Ich ziehe eine 
blaue Hose und einen blauen Kasack 
an, die Kleidung für die Pfl egekräfte. 
Dann geht es los auf die Station C.4. 

Die Station hat es in sich, erfah-
re ich. „Wir haben hier 37 Betten, 
aufgeteilt in drei Bereiche“, erklärt 
Stationsleiterin Santana Rudzinski. 
„Hier liegen Menschen mit gastro-
enterologischen, allgemein-inter-
nistischen sowie pneumologischen 
Beschwerden.“ Die Patienten ha-
ben chronische Darmerkrankungen, 
Lungenbeschwerden oder Krebs. 
„Darunter sind häufi g viele Ältere 
mit multimorbiden Beschwerden.“ 
An die Fachbegriffe muss ich mich 
erstmal gewöhnen. Multimorbide? 
„Die Patienten haben gleich mehrere 
Krankheiten“, erklärt Santana, „des-
wegen herrscht hier auch eine hohe 
Pfl egebedürftigkeit.“

Sie zeigt mir die Station, dann 
darf ich mit Nadine, einer exami-
nierten Pfl egekraft, und Azubi Felix 
mitgehen. Die beiden waschen einen 
pfl egebedürftigen Mann über 80. Mit 
ruhigen Worten erklären sie alles, hel-

fen ihm, sich auf die Seite zu legen. 
Der Senior hat eine Ernährungssonde 
und einen Blasenkatheter, es muss 
auf alles geachtet werden. Obwohl 
Nadine und Felix heute das erste Mal 
zusammenarbeiten, ergänzen sie sich 
gut. „Hier auf der C.4 arbeiten wir 
häufi g zu zweit“, sagt Nadine, „weil 
wir viele ältere Menschen haben, die 
viel Pfl ege und Unterstützung benö-
tigen.“ Es gebe aber auch Aufsteher. 
„Aufsteher?“, frage ich nach. „Das 
sind die Patienten, die alleine aus 
dem Bett kommen und keine oder 
kaum Unterstützung benötigen“, 
erklärt die Pfl egerin. Wir gehen ins 
nächste Zimmer. Bei einer Patientin 
muss ein Beutel, der Lungensekret 
aufnimmt, gewechselt werden. 

Anschließend haben wir kurz Zeit 
für ein Gespräch im Stationszimmer. 
Das Pfl egeteam ist jung und, wie ich 
fi nde, erfrischend gut gelaunt. Stress 
merke ich ihnen kaum an. „Die stres-
sigste Zeit ist zwischen 6 und 8 Uhr“, 
erklärt mir Malte. „Da erfolgt die 
Übergabe aus der Nachtschicht. Wir 
überprüfen die Vitalfunktionen der 
Patienten, wie Blutdruck, Puls und 
Körpertemperatur.“ 

Während die Patienten frühstü-
cken, machen sich Stationsärzte und 
Pfl eger ein Bild von den Gesundheits-
zuständen, um dann entsprechend 
Behandlungen oder Medikationen 
anzuordnen. Heute beispielsweise 
wird über eine Patientin gesprochen, 
die nach der Antibiotika-Gabe einen 
Hautausschlag entwickelt hat.

Zwischen 9 und 11 Uhr steht dann 
vor allem Waschen, Betten machen, 
und Wunden versorgen auf dem Plan. 

Zwischendurch klingelt immer 

wieder das Telefon oder die Klingel 
aus dem Patientenzimmer ertönt. 
Kollegen aus anderen Abteilungen 
holen Patienten zur weiteren Unter-
suchung ab. Mir schwirrt der Kopf. 

Das Team bleibt geduldig, ent-
spannt und freundlich. „Heute ist ein 
ruhiger Tag“, sagt Pfl eger Malte. Ich 
kann es kaum glauben. Er erzählt mir, 
dass er seinen Beruf liebt. 

Malte fi ndet aber auch kritische 
Worte: „Es gibt unter Kollegen eine 
Flucht aus dem Job, weil einfach die 
Wertschätzung fehlt.“ Ich hake nach: 

„Immer noch, auch nach oder trotz 
Corona?“, frage ich. „Ja, immer noch. 
Wir Pfl egekräfte sind verantwortlich 
für das höchste Gut des Menschen, 
für seine Gesundheit. Wir stehen an 
vorderster Front. Aber das wird nicht 
gewürdigt.“ 

Malte meint nicht nur die Gesell-
schaft, sondern vor allem die Politik: 
„Wie kann es sein, dass Politiker 
bei der Corona-Prämie selektieren? 
Macht es einen Unterschied, wen ich 
wo pfl ege?“ 

Auch zum Thema Bezahlung hat er 

eine Meinung: „Wir verdienen zwar 
nicht so schlecht. Aber im Vergleich 
zu anderen Berufen wiederum nicht 
wirklich gut, wenn man sieht, was wir 
alles leisten.“ 

Nach nur ein paar Stunden Ein-
blick in seinen Beruf, weiß ich, was 
er meint: Menschen zu versorgen, 
die auf intensive Pfl ege angewiesen 
sind, ist ein Knochenjob. Er benötigt 
Verantwortung, Konzentration und 
Empathie. „Und dennoch macht er 
Spaß“, betonen Malte und Nadine. 
„Zu sehen, dass man einen Patien-

Der Storch ist wieder über 

www.gbs-sozial.de    a.petrick@gbs-sozial.de

 04131 / 7190

Deshalb benötigen wir Ihre Unterstützung als 

fachkraft m/w/d
in Teil- oder Vollzeit 

oder nur an Wochenenden

(attraktiv für Fachkräfte m/w/d in Kinderbetreuung)

Neben vielen Vorzügen zeichnet uns eine stabile Dienstplanung mit festen Wochen-

enden als attraktiven Arbeitgeber aus.  

Ausführliche Informationen dazu auf unserer Homepage, Instagram und Facebook.

sich auf die Hilfe von Sandra: „Bis 
vor kurzem war ich noch topfi t und 
auf einmal bin ich hilfl os. Da muss ich 
erstmal mit klar kommen“, erzählt sie 
mir, bevor sie ihre Dusche genießt. 

Nachdenklich lasse ich die ersten 
Stunden Revue passieren. Ich habe 
Menschen erlebt, die gerade noch 
ein eigenes Leben führten mit Arbeit 
und Familie. Durch Alter und Krank-
heit wurden sie hilfl os. Nun sind sie 
bei alltäglichen Dingen auf die Hilfe 
anderer angewiesen. 

Oft versuchen Ehepartner, sich so 
gut wie möglich gegenseitig zu hel-
fen. „Das müssen viele erst lernen, für 
jeden Handgriff um Hilfe zu fragen“, 
weiß Sandra. Sie muss mit den unter-
schiedlichsten Charakteren umgehen 
und mit verschiedenen Vorlieben. „Es 
gibt die Langschläfer und die Frühauf-
steher. Es gibt die Herzlichen und die 
Meckerpötte. Man kann es nicht allen 
recht machen, aber mit einem scherz-
haften Spruch kriege ich sie alle“, 
sagt sie mit einem Lachen. 

Ob Sandra selbst Angst vor dem 
Alter hat, möchte ich wissen, als wir 
wieder im Auto sitzen. „Ich habe 
vor jedem Tag Angst“, sagt sie. „Das 
Schicksal ist grausam, denn Krankheit 
und Hilfl osigkeit trifft ja nicht nur die 
Alten. Wir haben Menschen, die mit 
60 einen Schlaganfall hatten. Sie wur-
den mitten aus dem Leben gerissen 
und sind jetzt Pfl egefälle.“ 

Sandra Witton ist 42. Hält sie den 
Job bis zur Rente aus? „Das möchte 
ich auf jeden Fall versuchen, wenn es 
körperlich und geistig geht. Etwas an-
deres kann ich mir nicht vorstellen.“ 

Hilft eine bessere Bezahlung, neue 
Kollegen zu fi nden? „Schwierig“, 
sagt sie. „Ab September werden wir 
nach Tarif bezahlt. Da bekommt der 
ein oder andere ein bis zwei Euro 
mehr pro Stunde. Aber das geht auch 
wieder zu Lasten der Patienten.“ 
Dann kosten die Leistungen mehr, der 
Pfl egegrad wurde aber kaum erhöht. 
„Entweder zahlen die Patienten dann 
aus eigener Tasche zu oder die Leis-
tungen werden reduziert. Das ist für 
alle Beteiligten nicht schön.“ 

Von Mechtersen geht es nun nach 
Vierhöfen zu einer alleinstehenden 
Dame. Der Kilometerstand auf dem 
Tacho steigt. „Autofahren muss man 
auch mögen“, lacht Sandra. Und die 
damit verbundenen Unwägbarkei-
ten auch: Staus, Baustellen, Unfälle, 
Parkplatzsuche und Tickets wegen zu 
schnellem Fahren. 

Kann die Pfl egerin zum Abschluss 
unseres Tages noch etwas Schönes 
über ihren Beruf berichten? „Abso-
lut!“, sagt sie überzeugt, „da ist der 
Kontakt zu den Menschen. Die ganze 
Vielfalt, die Vielseitigkeit, die der Job 
mit sich bringt. Ich habe medizinische 
Dinge zu erledigen wie die Wundver-
sorgung. Ich schnacke mit den Kun-
den. Ich mache den Haushalt. Kein 
Tag ist wie der andere!“ Doch sie sagt 
auch: „Man muss den Job mit Fleisch 
und Blut wollen und lieben.“ 

Ich bewundere Menschen wie San-
dra Witton, die mit Engagement und 
Hingabe ihren Job ausführt. Wenn 
ich einmal hilfl os oder alt sein sollte, 
dann möchte ich auch von einer „Per-
le“ wie ihr betreut werden. 

ES GEHT LOS: LP-Redakteurin Meike Richter begleitet eine Schicht lang Sandra Witton vom ambulanten 

Pfl egedienst. Foto: sst

 

 
  

 

Erfahren Sie mehr auf: www.deine-zukunft-beim-drk.de

Wir helfen  

    gerne!

ten wieder fi t bekommt, der anfangs 
bettlägerig war und wenig später auf 
dem Flur entlanggeht, das ist absolut 
befriedigend.“ 

Joris, Auszubildender im ersten 
Lehrjahr, pfl ichtet seinen Kollegen 
bei. Er hat bereits eine Ausbildung 
zum Zerspanungsmechaniker absol-
viert und danach ein halbes Jahr als 
Geselle gearbeitet. „Dann habe ich 
gemerkt, das ist nicht das Richtige. 
Ich habe für meinen Chef gearbeitet, 
nicht für mich“‚ sagt er rückblickend. 
Als Joris immer weniger Lust auf sei-
nen Job hatte, entschied er sich für die 
Ausbildung zum Gesundheits- und 
Krankenpfl eger. „Anfangs konnte ich 
gar nicht so gut mit Menschen um-
gehen.“ Doch das hat er mittlerweile 
gut gelernt. Selbstbewusst und offen 
geht der Azubi alleine in die Zimmer, 
um bei den Patienten den Blutzucker 
zu messen. Dabei hat er immer ein 
freundliches Wort.

Zurück ins Stationszimmer: Immer 
wieder klingelt dort das Telefon, im-
mer wieder kommt jemand, möchte 
etwas wissen, möchte etwas abholen. 
Die Stimmung bleibt entspannt und 
vor allem freundlich. „Unser Team 
fängt vieles ab“, sagt Lea, „wir sind 
gut eingespielt und verstehen uns su-
per.“ Natürlich seien sie alle der Mei-
nung, dass es hilfreich wäre, ein oder 
zwei Kollegen mehr zu haben: „Das 

wäre ein Traum, wenn die Politik an 
dem Stellenschlüssel drehen würde“, 
meinen sie. 

Stationsleiterin Santana Rudzinski 
erzählt mir von einer Erfahrung, die 
sie in den letzten Jahren beobachtet 
hat: „Es nimmt zu, dass die Men-
schen denken, wir Pfl egekräfte wären 
Servicepersonal.“ Ich frage nach, wie 
sie das meint. „Beispielsweise liegen 
Handtücher auf dem Boden und die 
Angehörigen verlangen, dass wir sie 
aufheben. Wir versorgen Patienten, 
das machen wir gerne, aber wir sind 
kein Hotelpersonal.“ Und auch Belei-
digungen nehmen zu. „Beispielswei-
se wenn wir an die Maske erinnern. 
Dann kann es schon mal sein, dass 
wir einen doofen Spruch bekom-
men.“ Diese Erfahrungen seien zwar 
immer noch die Ausnahme, aber sie 
kämen immer wieder vor. 

„Man muss diesen Job lieben“, 
sagt Malte. Er tut es. Vor allem, wenn 
er Zeit fi ndet, mit den Patienten mal 
ein längeres Wort zu wechseln. Doch 
das ist nicht immer möglich, vor al-
lem dann nicht, wenn viele sehr 
pfl egebedürftige Menschen auf der 
Station liegen. Oder wenn viele Un-
tersuchungen anstehen. 

Gegen 13 Uhr verlasse ich die Sta-
tion. Feierabend. Malte, Joris, Nadine, 
Lea, Felix, Santana und die anderen 
Mitarbeiter müssen noch bis 14.30 Uhr 
arbeiten. Sie verabschieden mich, sind 
auch dabei immer noch fröhlich und 
gehen dann wieder verantwortungs-
voll ihrer Arbeit nach. Sie bereiten 
Medikamente vor, gehen in Zimmer, in 
denen die Patienten nach ihnen klin-
geln, telefonieren, arbeiten Daten in 
die digitalen Krankenakten ein … 

Ich weiß jetzt, dass sie alle richtig 
viel geleistet haben – auch wenn es 
ein ruhiger Tag war!

Willkommen  
in

derPflegefachfamilie
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DAS TEAM VON STATION C 4: 

Die examinierten Pfl egekräfte Nadine 

und Lea (v. l.), Redakteurin Meike, 

Stationsleiterin Santana, Azubi-Pfl e-

gekraft Felix, der examinierte Pfl eger 

Malte und Praktikantin Inga. 

Foto: Joris Labatz/nh

Gepflegte Zukunft.
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