www.starke-frauen-pflege.de

WIR MACHEN
STARKE FRAUEN
IN DER PFLEGE
SICHTBAR!

VORWORT
Mit „Starke Frauen in der Pflege“ haben wir am 8. März 2018, dem Internationalen Frauentag, eine Kampagne gestartet, um damit die besondere
Leistung von Frauen für die Pflege zu würdigen. Wir wollten den vielen
Pflegenden ein Gesicht geben, uns von ihnen erzählen lassen, warum sie
sich immer wieder für die Pflege entscheiden würden und was für sie das
Schöne am Pflegeberuf ist. Denn meist bleibt das, was pflegende Frauen
auszeichnet, wie auch ihre Arbeit insgesamt im Verborgenen.
Es gibt zunehmend auch Männer, die in der Pflege tätig sind. Ihr Engagement soll nicht vernachlässigt werden und ist selbstverständlich
ebenfalls zu würdigen. Gleichwohl gilt Pflege als Frauensache, der Anteil
der Frauen in den Pflegeberufen liegt bei etwa 85 Prozent. Auch darauf
wollen wir mit der Akzentsetzung auf Frauen hinweisen.
Für die Aktion „Starke Frauen in der Pflege“ waren Mitarbeitende aus
über 300 Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Hessen eingeladen,
Frauen zu benennen, die sich in besonderer Weise in der Pflege verdient gemacht haben. Aus den eingegangenen Vorschlägen hat eine
Kommission vierundzwanzig Frauen ausgewählt. Ein Jahr lang, bis
zum März 2019, wurden am 8. eines Monats jeweils zwei von ihnen
auf der Webseite www.starke-frauen-pflege.de vorgestellt: eine Frau,
die aktuell in einer diakonischen Einrichtung in der Pflege tätig ist, und
eine Frau, die sich in der Vergangenheit für die Pflege und für pflegebedürftige bzw. kranke Menschen in der Diakonie stark gemacht hat. Die
Portraits dieser Frauen sind so eindrucksvoll, dass wir uns entschlossen
haben, sie im Rahmen einer Ausstellung zu präsentieren. So können
diese „starken Frauen“ als Botschafterinnen für die Pflege wirken. Sie
zeigen, was in diesem Beruf an Potenzialen steckt und wie wichtig es
ist, dass sich auch in Zukunft Menschen für diesen Beruf entscheiden.

Ulrike Scherf
Stellvertretende Kirchenpräsidentin
der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau
Vorsitzende der Auswahlkommission
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DIE AUSWAHLKOMMISSION

Ulrike Scherf

Prof. Dr. Marion Großklaus-Seidel

Stellvertretende Kirchenpräsidentin der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

Präsidentin der Evangelischen Hochschule
in Darmstadt

„Starke Frauen in der Pflege“ würdigt das besondere
Engagement von Frauen in der Pflege und thematisiert
die große Bedeutung der Pflege für unsere Gesellschaft;
dafür engagiere ich mich.

Mit Weitsicht haben starke Frauen die Pflege akademisiert,
gegen alle Widerstände.

Constanze Angermann

Martina Tirre

Hessischer Rundfunk

Theologischer Vorstand
Kurhessisches Diakonissenhaus Kassel

Irgendwann kommt das Thema Pflege auf jeden von uns zu.
Mit der Kampagne bekommen Pflegende die Aufmerksamkeit,
die sie verdienen.

Der Umgang mit älteren Menschen und die Frage nach dem
Wert der Pflege – dieses gesellschaftlich drängende Thema
unterstütze ich.

Ulrike Döring

Barbara Heuerding

Vorstand Evangelischer Fach- und
Berufsverband für Pflege und Gesundheit e. V.

Ehemalige Abteilungsleitung Gesundheit,
Alter und Pflege der Diakonie Hessen

Starke Frauen ins Licht zu rücken macht deutlich, dass
wir als Pflegende nicht allein sind, und gibt die Gewissheit,
gemeinsam stark sein zu können.

Es hat Tradition, dass Frauen Menschen pflegen. Ihre Lebens
geschichten zu erzählen birgt die Hoffnung, dass bessere
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
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DIE FRAUEN
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Ingrid Mauritz
Pflegedirektorin, Agaplesion
Frankfurter Diakonie Kliniken

„Die Zukunft mitgestalten
und Neues ausprobieren
können, dafür bin ich
dankbar.“
Seit 40 Jahren ist sie im Einsatz:
Ingrid Mauritz ist die weitsichtige Pflegedirektorin
der Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken.
Für reibungslose Abläufe, ein gutes Miteinander
und das Wohl ihrer Mitarbeitenden geht sie
gerne neue Wege. Voranzuschreiten und auszuprobieren, dazu wurde sie schon als junge
Krankenschwester von anderen ermutigt.
Deshalb ist sie heute überzeugt: Auf die gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame
Mittragen kommt es an.

Starke Frauen machten sie stark
Es war Schwester Olga, die sie inspirierte. Als Ingrid Mauritz in den
Siebzigern als Krankenschwester in Frankfurt zu arbeiten begann, da
war es jene Schwester, ihre Chefin, die sie anspornte: Trau dir was
zu! Übernimm eine Führungsaufgabe! Und das tat sie: Ingrid Mauritz
übernahm schon bald eine Stationsleitungsposition und wurde später Oberschwester in der Pflegedienstleitung. Seit 2009 ist sie nun
Pflegedirektorin von zwei Krankenhäusern: dem Agaplesion Markusund dem Agaplesion Bethanien Krankenhaus. Ingrid Mauritz hatte
das Glück, anderen Menschen zu begegnen, die sie in ihren Fähigkeiten bestärkt, begleitet und gefördert haben – neben eigenem Engagement ein wichtiger Faktor.

In der Mitarbeiterführung wird sie kreativ
und innovativ
Ingrid Mauritz hört zu. Es gab eine Zeit, da sagten ihr hochqualifizierte Pflegekräfte: Ich schaffe es körperlich nicht mehr, am Krankenbett zu arbeiten. Für solche persönlichen Sorgen hat Ingrid
Mauritz immer ein offenes Ohr. Mit dem anderen Ohr aber horcht sie
die Strukturen und Abläufe des Krankenhausalltags genau ab. Und
dabei nahm sie zur selben Zeit wahr, wie die Abstimmung zwischen
den verschiedenen Abteilungen und Pflegeschritten einer Verbesserung bedurfte – der Behandlungsprozess benötigte gesteuerte
Übergänge. Dafür waren jedoch Fachkräfte zu qualifizieren.
Auf der Suche nach einem innovativen Lösungsansatz führte sie
daraufhin das Case-Management ein. Über das Case-Management
hatte sie damals schon viel gelesen. Und es war jetzt das, was genau passte – zum Gewinn für beide Seiten: Nicht nur die Schnittstellen konnten so besser verzahnt und gesteuert werden; auch der
Spagat zwischen Mitarbeitendenzufriedenheit, Patientenfokussierung und wirtschaftlich verantwortungsvollem Handeln konnte so
gelingen. Die Mitarbeitenden blieben in ihrem Beruf und wurden unter anderem für die DRG-Kodierung geschult und damit weiterentwickelt – eine attraktive Qualifikation und eine innovative Idee von
Ingrid Mauritz. Für ihre Mitarbeitenden wagt sie eben gerne Neues.

Zeichen setzen durch das Miteinander und Wohlbefinden der Mitarbeitenden
Am Herz liegt ihr der Mikrokosmos ihres Krankenhauses. Mit ihm
will sie Zeichen setzen. Zum Beispiel will sie, dass man hier Beruf
und Familie unter einen Hut bringen kann: Flexible Arbeitszeitmodelle
sind ihr nicht genug; deshalb hat sie eine Ferienbetreuung für Mitarbeitendenkinder eingeführt und das betriebliche Kindergartenangebot erweitert; Mitarbeitende, die Angehörige pflegen, werden durch
eine Kooperation mit den Agaplesion Pflegeeinrichtungen in Frankfurt unterstützt. Was die Agaplesion Frankfurter Diakoniekliniken für
Familien tun, wird honoriert: Als erste Krankenhäuser in Frankfurt
wurden sie mit dem Zertifikat „berufundfamilie“ ausgezeichnet.
Wenn man Ingrid Mauritz auf ihre Erfolge anspricht, tritt sie einen
Schritt zurück: Sie habe das nicht alleine erreicht; es geht nur
gemeinsam; die Mitarbeitenden haben immer ihren Teil dazu beigetragen. Überhaupt betont sie das Miteinander: Wenn etwa Pflegeschüler, Verwaltungsangestellte und Ärzte beim betrieblichen
Gesundheitsprogramm gemeinsam kochen, durch den Grüngürtel
von Frankfurt wandern oder beim Stadtlauf schwitzen, dann entsteht die Begegnung, die ihr so wichtig ist, dann wird sie wieder einmal dankbar für die Menschen, die sie um sich hat – und dafür, dass
sie aktiv gestalten kann, für Mitarbeitende und Patienten.

Stärke:
Mit ihrer empathischen Führung und ihrem mutigen Vorangehen
gewinnt sie die Mitarbeitenden für innovative Veränderungsprozesse. Dabei behält sie das Miteinander und Wohlbefinden der
Mitarbeitenden im Blick und setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus ein.
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Marlis Grüber
Oberin, Pflegedienstleitung, Schulschwester,
Waldecksches Diakonissenhaus Sophienheim

„Sie hat sich einfach
oft bedankt“, sagt eine
ehemalige Mitarbeiterin
über sie.
Sie war eine starke Führungsperson.
Marlies Grüber wusste, was sie wollte. Die
Oberin des Waldeckschen Diakonissenhauses
Sophienheim konnte sich durchsetzen:
Gegen Männer in Leitungsfunktionen,
ihre Oberin, sogar gegen ihre eigenen Eltern.
Unter ihrer Führung florierte die Einrichtung.
Doch sie vergaß nie, zugänglich zu bleiben und
ihren Mitarbeitenden empathisch zuzuhören.
Ihr ermutigendes „Danke“ hallt bis heute nach.

Eine eigenwillige Diakonisse

Aufbauarbeit, die gefruchtet hat

Die beiden Frauen waren in ihrem Golf noch nicht weit gefahren. Das
Diakonissenmutterhaus lag nur wenige Kilometer hinter ihnen, da
hielten sie an der erstbesten Raststätte an: Tracht aus, Haube runter,
stattdessen: Knickerbocker über, Wanderschuhe an. Marlies Grüber
und ihre Freundin Ruth Littin waren sich bewusst, dass ihre Oberin es
verboten hatte. Aber jetzt, auf ihrem Weg in den jährlichen Wanderurlaub, entschieden sie für sich: Es tut uns gut, die alltägliche Kluft
abzulegen – wenigstens einmal im Jahr. Dass Marlies Grüber ihren
eigenen Willen hatte, zeigte sich schon früh: Als sie als junge Frau
im südbadischen Lörrach als Säuglingspflegerin arbeitete, entschied
sie, Diakonisse zu werden – gegen den Willen ihrer Eltern, die sich
gewünscht hätten, sie wäre einen bürgerlichen Weg gegangen. Doch
Marlies trat 1952 in das Mutterhaus in Nonnenweier ein und und versprach damit, ein Leben nicht nur in Ehelosigkeit, sondern auch im
Dienst für andere Menschen zu führen. Mit ihrem Eigensinn, den sie
sich auch als Diakonisse bewahrte, sollte sie in der Schwesternschaft
noch oft anecken.

Als Marlies Grüber das Haus in Bad Arolsen übernahm, war es mit
28 Diakonissen verhältnismäßig klein. Sie widmete sich deshalb
der Aufbauarbeit: Sie führte zum Beispiel den ambulanten Hospizdienst ein, damit Sterbende auch zu Hause begleitet werden konnten, etwas, das bisher die Diakonissen mit ihren „Sitzwachen“ getan
hatten. Weil es aber immer weniger Diakonissen in Bad Arolsen
gab, setzte Marlies Grüber auf Ehrenamtliche – damals etwas völlig
Neues im Landkreis. Ende der 90er Jahre stand die nächste große
Veränderung in der Altenpflege an: Weg von stationsähnlichen Pflegeeinheiten, hin zu Wohnbereichen. Dafür mussten die Gebäude
umgebaut werden. Marlies Grüber begleitete die Planungen, legte
Wert auf möglichst viel Privatsphäre der Bewohner*innen, setzte sich
für Einzelzimmer mit Bad ein und managte die Bauarbeiten. Heute
hat die Einrichtung in Bad Arolsen 330 Pflegeplätze, 800 Kunden in
der ambulanten Pflege und 96 Schüler*innen in der Altenpflegeschule
– die Aufbauarbeit von Marlies Grüber hat also gefruchtet.

Mit Kraft führen –
notfalls auch mit einem Nein
Schon bald war klar: Marlies Grüber ist eine Führungskraft. Man
schickte sie für ein Jahr auf die Schwesternhochschule nach Berlin, eine Art Führungsakademie des Kaiserswerther Verbands, dem
sie angehörte. Sie wurde zuerst Hausmutter und später, im Jahr
1979, auch stellvertretende Oberin in Nonnenweier. Aber dann kam
der Ruf aus Bad Arolsen in Hessen: Das Waldecksche Diakonissenhaus Sophienheim brauchte eine neue Oberin. Marlies Grüber
wurde ausgewählt, aber sie blieb skeptisch: „Als Markgräflerin so
weit in den Norden?“, fragte sie sich. Sie vereinbarte ein Probejahr, wollte sich nicht einfach postieren lassen, sondern prüfen, ob
Gott sie wirklich diesen Weg führt – und blieb schließlich. In Bad
Arolsen war sie nicht nur Oberin, sondern auch Pflegedienstleitung und Schulschwester – und damit oberste Führungskraft, nicht
nur für die Diakonissen, sondern auch für die Pflegekräfte, Angestellten und Auszubildenden. Dass sie auch die Kraft zum Führen
hatte, zeigte sich etwa im Umgang mit „ihren Männern“, wie sie sie
nannte: Gemeint waren der Verwaltungsleiter und der Pfarrer der
Einrichtung. Gegen deren Männermehrheit entgegnete sie nicht selten mit einem resoluten „Nein, mit mir gibt es das nicht.“

Trösterin, Ratgeberin, Ermutigerin
bis zum Schluss
Im Jahr 2013 ging Marlies Grüber offiziell in den Ruhestand. Doch
noch in ihren letzten Lebenswochen war sie täglich vier Stunden im
Büro – nicht, um reinzureden oder mitzumischen, sondern um eine
Anlaufstelle für Angestellte und Bad Arolsener zu sein. Für viele war
sie eine Trösterin, Ratgeberin und Ermutigerin. „Sie hat sich einfach oft bedankt“, sagt eine Mitarbeiterin heute. Deren Einsatz hat
Marlies Grüber nie als selbstverständlich angesehen. Mit ihrer wertschätzenden Haltung hat sie das Betriebsklima nachhaltig geprägt
– bis heute, wie die Mitarbeitenden bestätigen. Marlies Grüber starb
am 30. Januar 2015 in Bad Arolsen.

Stärke:
Sie hatte zielgerichtete, selbstbewusste, bisweilen eigensinnige
Wesenszüge. Als Oberin zeigte sie einen durchsetzungsfreudigen Führungsstil gegenüber anderen Führungskräften, aber
auch große empathische Fähigkeiten für ihre Mitarbeitenden.
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Gabriele Roettger
Einrichtungsleiterin, Johanniter-Haus Dietrichsroth

„Vorwärts
immer, rückwärts
nimmer …“
Sie könnte auf 35 Jahre im Pflegeberuf und
11 Jahre in der Leitung von Alten- und Pflegeeinrichtungen zurückschauen. Stattdessen hält
Gabriele Roettger lieber ihren Finger am Puls
der Zeit und ihren Blick nach vorne gerichtet.
Mit ihren innovativen Ideen und ihrer Pionierarbeit beweist die Johanniter-Schwester
besondere Stärke – ganz zum Wohl ihrer
Hausbewohner*innen.

Wenn Offenheit für Neues das Leben bewegt

Voller Ideen zum Wohl der Bewohner

Mit einer Melodie auf den Lippen geht sie durchs Haus Dietrichsroth: „Heute singen wir mit unseren Bewohnern noch alte Volkslieder, aber in fünf Jahren werden wir schon die Beatles anstimmen“,
sagt Gabriele Roettger. Die Einrichtungsleiterin ist überzeugt: Man
darf nicht stehen bleiben oder gar rückwärtsgewandt sein. Dieser
innere Antrieb, diese Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, hat ihr
Leben bewegt und spannend gemacht. Eigentlich wollte sie ja Hauswirtschaftslehrerin werden. Doch während der Ausbildung, als der
„Schwesternhelferinnen-Kurs“ auf dem Lehrplan stand, da hatte es
Klick gemacht – jetzt wusste sie: Ich will Krankenschwester sein, ich
will Menschen helfen. Und Jahre später, als sie schon Familie hatte
und nebenher ehrenamtlich ein Betreutes Wohnen leitete, da gab
es wieder so ein Aha-Erlebnis: Sie verstand, als Ehrenamtliche können wir die 30 Bewohner*innen einfach nicht mehr alleine versorgen,
wir brauchen einen ambulanten Pflegedienst. Die Folge: Sie selbst
gründete ihn. Die Offenheit für die neuen Wege brachte sie von der
Hauswirtschaft zur Altenpflege und in Führungsposition.

Das Haus Dietrichsroth in Dreieich ist ein Komplettversorgerhaus.
Für Gabriele Roettger der Traum ihrer beruflichen Laufbahn – Küche,
Wäscherei, Tagespflege, ambulanter Dienst, vollstationäre Pflege,
alles unter einem Dach. Seit zwei Jahren ist sie nun hier. Sie hat keine
Zeit verstreichen lassen, sondern hat hier frischen Wind hineingebracht. „Man muss mich manchmal sogar ein wenig bremsen“, gibt
sie zu. Eine ihrer Ideen: Sie ließ das Restaurant ausbauen, öffnete
es auch für Besucher*innen von außerhalb, ermutigte die Bewohner*innen, ihre Mahlzeiten dort statt auf den Zimmern einzunehmen
– ein Stück Normalität, ein bisschen mehr Eigenaktivierung, das ist
der Einrichtungsleiterin wichtig. Jetzt sind es oft 40 bis 50 Gäste beim
Mittagstisch. Außerdem setzte sie das Projekt „Kneipp in der Pflege“
um: richtete ein Wassertretbecken ein, einen Barfußpfad und eine Liegewiese, dazu kamen die Aromatherapie und Bürstmassagen. Das
Leben im Haus soll so angenehm wie möglich sein. „Wir müssen uns
eigentlich immer bei unseren jetzigen und zukünftigen Bewohner*innen erkundigen: Wie möchtet ihr in Zukunft leben?“, sagt Gabriele
Roettger und kommt dann wieder zurück aufs Thema, vielleicht ihr
Lebensthema: „Da müssen wir schon nach vorne blicken.“

Von Bayern als Pionierin nach Hessen
Sieben Jahre lang managte sie den Pflegedienst. Dann war es wieder Zeit für eine Veränderung: Zuerst leitete sie eine große Alten- und
Pflegeeinrichtung in Augsburg. Dann wurden die Johanniter auf sie
aufmerksam und machten ihr ein Angebot: Ob sie nicht ein Haus im
Rohbau begleiten wolle, ein ganz neues Johanniterstift solle entstehen,
in Karben, Hessen. Den Umzug nahm Gabriele Roettger gerne in Kauf.
„Die Johanniter als großer Wohlfahrtsverband entsprechen meiner Einstellung zur Pflege“, sagt die Exilfränkin zur Begründung, „außerdem
haben sie ein besonderes Augenmerk auf die Führung ihrer Häuser.
Hier kann ich mit ganz anderen Themen das Haus weiterentwickeln,
als das mit einer Aktiengesellschaft möglich wäre.“ Entwickeln, das
musste sie in Karben von Grund auf. Es gab echte Pionierarbeit zu leisten: Es fehlte vor allem an Mitarbeitenden, 80 neue Fachkräfte mussten
gefunden und angeworben werden. Und es fehlte an Hausärzt*innen,
die die Bewohner*innen betreuen würden. Doch Gabriele Roettger
hatte eine Idee: Im Haus richtete sie eine kleine Praxis ein, mit Behandlungs- und Wartezimmer. Hier, statt in den Privaträumen der Bewohner*innen, sollten Ärzt*innen ihre Sprechstunden abhalten. Mit diesem
Modell ging sie gezielt auf diese zu – und konnte sie dafür gewinnen.
Nach fünf Jahren stand das neue Johanniterstift auf festen Beinen.
Gabriele Roettger konnte weiterziehen.

Doch auch inmitten aller Veränderungen gibt es Dinge, die sich für
Gabriele Roettger nicht ändern: Sie ist und bleibt verwurzelt in Unterfranken. Ihre Familie gibt ihr Halt. Und die Johanniter-Schwesternschaft, der sie beigetreten ist, stärkt ihr den Rücken. Auch ihr Glaube
gibt ihr Kraft. „So weiß ich: Ich bin nicht alleine, es gibt jemanden, der
mich trägt.“

Stärke:
Ihre Offenheit für neue Wege bewegte und veränderte nicht nur
ihr berufliches Leben, sondern auch die Häuser, die sie leitet. Mit
ihren innovativen Ideen verbessert und modernisiert sie die Bedingungen in ihren Alten- und Pflegeeinrichtungen. Dabei scheut sie
nicht davor zurück, echte Pionierarbeit zu leisten.
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Line Fresenius
Oberin des Hessischen Diakonie Vereins
für 30 Jahre

„Einfühlsam,
verbindend und
gleichzeitig resolut ...“
30 Jahre lang leitete sie den Hessischen
Diakonieverein: Line Fresenius begeisterte mit
einer besonders ansteckenden Freude für den
Pflegeberuf. Ihre Stärke lag in ihrer einfühlsamen
und verbindenden, doch gleichzeitig selbstständigen und resoluten Art – in einer Zeit, in
der Emanzipation nicht selbstverständlich war.
Sogar als die Nazis sie verhörten, ließ sie sich
nicht unterkriegen.

Von der Tante inspiriert in den Pflegedienst
Line Fresenius wurde am 22. August 1897 in gutbürgerlichen Verhältnissen geboren. Inspiriert von ihrer Tante „Lullu“ begann sie
1921 im Freimaurerkrankenhaus in Hamburg ihre Ausbildung zur
Krankenpflegerin. Später war sie Stationsschwester im Landeskrankenhaus in Hanau und absolvierte eine Fortbildung auf dem
Gemeindepflegeseminar in Darmstadt. So wurde sie schließlich Gemeindeschwester in Leiselsheim. Sie blieb aber nicht sehr lange im
Gemeindedienst, sondern wurde schon bald in eine Führungsposition gehoben.

Mit Offenheit und Wertschätzung
die Menschen zusammenbringen
Am 26. März 1934 wurde sie zur Oberin des Hessischen Diakonievereines ernannt. Die freiheitliche Orientierung dieses Verbandes, damals nicht selbstverständlich, entsprach ihr sehr: Line Fresenius handelte äußerst selbstbewusst, fast schon emanzipiert, auf Augenhöhe
mit den Männern ihrer Zeit. Zum Beispiel im Zusammenspiel mit Pfarrer Guyot, der die wirtschaftlichen Geschicke des Vereines lenkte,
während sie als Oberin vor allem das Heimathaus leitete. So managte sie auch eine schwierige Fusion mit dem Rheinisch-Westfälischen Diakonieverband. In ihrer herzlichen Art nahm sie den neuen Schwestern die Angst vor einem Identitätsverlust als rheinische
Schwesternschaft; mit ihrer ausgeprägten Offenheit und ihrer hohen
Kommunikationsfähigkeit führte sie die beiden Verbände erfolgreich
zusammen. Diese verbindende Art, aber auch ihre selbstbewusste
Eigenständigkeit machten sie zu einer guten Krankenpflegerin und
starken Führungsperson.

Auch in der Krise standhaft und stark bleiben
Line Fresenius begann ihren Dienst als Oberin in einer beschwerlichen
Zeit. Die Nazis waren an die Macht gekommen. Einige Schwestern
waren zur Braunen Schwesternschaft übergetreten. Der Hessische
Diakonieverband geriet unter Druck, drohte auseinanderzubrechen.
Line Fresenius und Pfarrer Guyot versuchten ihn mit aller Kraft finan-

ziell durchzubringen, aber auch seine christliche Grundhaltung zu bewahren. Dabei gerieten sie selbst in den Fokus der Nazis. Als einmal
alle Frauenorganisationen zusammengerufen worden waren, um sie
gegen die Juden aufzuhetzen, war Line Fresenius aufgestanden und
hatte den Saal verlassen. Eine Gerichtsvorladung war die Folge. Dort
rechtfertigte sie sich: „Schließlich bin ich ja verpflichtet, als Schwester allen Menschen zu helfen, da kann ich keinen Unterschied machen.“ Sie war eine Frau mit eigenständigem politischem Urteilsvermögen – und dem Mut, sich für ihre Überzeugungen öffentlich stark
zu machen.

Eine Freude am Pflegeberuf, die ansteckt
Als Oberin leitete Line Fresenius auch die „Wohlfahrtsschule“, die
hauseigene Ausbildungsstätte. Hier wollte sie, neben einer fundierten und breitgefächerten Bildung, vor allem Lust auf den Pflegeberuf machen. Ihre Botschaft an die Schwestern: Freut euch, ihr habt
einen schönen Beruf, einen, der Sinn macht – eine Botschaft, die
auch heute noch ermutigt. Ihre Freude sollte übrigens dauerhaft ansteckend sein: Aus ihrer Schule entwuchs später die Evangelische
Hochschule Darmstadt.
Line Fresenius beendete ihren Dienst am 23. September 1967 und
starb am 21. Oktober 1986 in Freiburg. Sie bleibt in Erinnerung als
eine starke Frau in der Pflege.

Stärke:
Ihre kommunikativen, diplomatischen und verbindenden Fähigkeiten zeichneten ihre Führungsstärke aus. Dabei zeigte sie ein
hohes Maß an selbstbewusster Eigenständigkeit und in schwierigen Zeiten großes Durchhaltevermögen.
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Martina Desch
Geschäftsführende Pflegedienstleiterin,
Diakoniestation Offenbach

„Jeder Mensch hat ein
Recht auf besondere
Aufmerksamkeit …“
Sie ist immer ganz vorne dabei:
bei der Gründung erster Sozialstationen,
der frühen Einführung einer Pflegedokumen
tation oder von mitarbeiter*innenfreundlichen
Arbeitsbedingungen – Martina Desch ist eine
der wenigen weiblichen geschäftsführenden
Pflegedienstleitungen. Sie tut dies mit viel Erfolg
und sorgt dafür, dass die Qualität ihrer Diakonie
station gesichert und gesteigert wird, aber
auch die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter*innen.
Dabei hat sie in ihrer Laufbahn erst bei der
Diakonie den Eindruck, am richtigen Platz
angekommen zu sein.

Haben Sie überhaupt schon
einen Führerschein?
Manchmal war Martina Desch ihrer Zeit voraus: Die einundzwanzigjährige Krankenpflegerin war noch zu jung, um Gemeindeschwester zu
werden – doch sie überzeugte den Vorstand der Caritas in Offenbach.
So war Martina Desch dabei, als die ersten Gemeindepflegestationen
gegründet wurden. Das Bild der Gemeindepflege wandelte sich damals: Die älteren Ordensschwestern mit Häubchen und Tracht wurden
weniger, mehr junge Gesichter mit professioneller Ausbildung prägten das Bild. Schon bald wurde Martina Desch stellvertretende Pflegedienstleitung. „Ich konnte einfach nicht nur zuschauen“, erklärt sie.

brennenden Fragen hatte: Wie können Pflegende die diakonischen
Zusatzleistungen wie bspw. zusätzliche Gespräche ermöglichen,
die bei anderen Trägern oft in der Freizeit erfolgen? Die von der Kirche dafür freigestellten Gelder nimmt Martina Desch jetzt nicht nur
in Anspruch, als berufenes Mitglied im speziellen Fördergremium
entscheidet sie auch über die Mittelvergabe an andere.

Die Vergangenheit nicht glorifizieren

Aber Martina Desch geht noch einen Schritt weiter: Mit ihrem eigenen
lokalen Förderkreis sammelt sie Spenden, um erhöhte Pflegezeiten
zu ermöglichen – und um Mitarbeitenden Fortbildungen zu bezahlen.
Denn in der Diakoniestation Offenbach kann sich jede ihrer Mitarbeiter*innen eine Spezialisierung aussuchen und dafür qualifizieren lassen. „Sie setzt sich stark für die Belange der Mitarbeiterinnen ein“, sagt
eine Kollegin über Martina Desch. Tatsächlich passt sie für Pflegekräfte
mit Kindern die Dienstpläne so an, dass sie mit den Öffnungszeiten der
Kindertagesstätten abgestimmt sind. Und sie hat es geschafft, dass ältere Mitarbeitende, die krankheitsbedingt ausgeschieden waren, wieder in den Beruf eingegliedert werden konnten. Besonders wichtig ist
Martina Desch aber vor allem ein geregelter Dienst mit der notwendigen planbaren Erholungszeit: Drei Monate im Voraus wissen in der Diakoniestation Offenbach alle, wann sie arbeiten und wann sie frei haben.
Das ist keine Selbstverständlichkeit in der Branche – Martina Desch
weiß von Arbeitgeber* innen, bei denen man nicht einmal weiß, wie der
Dienst am nächsten Wochenende wird. Ein Unding, findet sie. „Man
kann in der Pflege das Menschliche nicht einfach abschalten“ – nicht
das der Patienten, aber auch nicht das der Mitarbeitenden.

Früher war nicht alles besser. Vielen Patienten ging es schlecht:
wundgelegen, versteift durch Kontrakturen. Als sie Anfang der Neunziger die Leitung der Gemeindepflegestation übernahm, führte Martina Desch als Novum eine Pflegedokumentation und ein Qualitätshandbuch ein. In Qualitätszirkeln sensibilisierte sie die Mitarbeitenden
für Pflegequalität, ein Thema, das später mit Einführung der Pflegeversicherung hohe Bedeutung erhielt. Aber nicht nur die Patient*innen profitieren, sondern auch die Pflegenden. „Dokumentation, als
Arbeitsmittel verstanden, kann Spaß machen“, sagt Martina Desch.
Natürlich, oft gilt die Dokumentation als ungeliebter Teil der Arbeit.
Doch nur wer die geleistete Arbeit regelmäßig reflektiert, der kann erkennen, welcher Fortschritt gemacht wurde: Wurde etwa verhindert,
dass ein Patient Druckgeschwüre bekommt und ins Krankenhaus
muss, oder wurde sogar ermöglicht, dass er aus dem Bett wieder
auf die eigenen Füße kommt? Je strukturierter, bedürfnisorientierter
und fachlicher man handelt, desto mehr Erfolge sind zu verzeichnen.

Mitarbeitende neben Patientenwohl
nicht vergessen

Angekommen
Als Martina Desch 2009 zur Diakonie wechselte, hatte sie den Eindruck, nach Hause zu kommen. Bei ihrem ersten Besuch in der Diakoniestation Offenbach wehten lila Fahnen vor dem Eingang, ihre
Lieblingsfarbe. Blumen, helles Tageslicht, das Leitbild im Flur – das
hatte sie sehr angesprochen. Sie wurde Pflegedienstleiterin, später
auch geschäftsführend. An ihrem neuen Arbeitgeber schätzte sie,
dass man hier Freude hatte, etwas zu gestalten. Aber viel wichtiger
war ihr, dass die Diakonie schon damals eine Antwort auf eine der

Stärke:
Martina Desch ist ganz nah dran am Patienten- und zugleich
am Mitarbeitendenwohl und erkennt sensibel die Potenziale
anderer. Aufgrund ihrer Innovationsfreudigkeit stößt sie ständig
neue Ideen und Projekte an und agiert als Mutmacherin und
Chancengeberin.
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Solveigh Schneider
Leitung der Abteilung Gesundheit, Rehabilitation,
Pflege, Diakonisches Werk Pfalz

„Immer strebe
zum Ganzen …“

Sie kämpfte jahrzehntelang für immer besser
qualifizierte Pflegefachkräfte und warb für
mehr Akzeptanz des Pflegeberufs in der
Gesellschaft. Als Verhandlungsführerin der
rheinland-pfälzischen Spitzenverbände trat sie
für bessere Pflege- und Arbeitsbedingungen
ein. So stand Solveigh Schneider in der ersten
Reihe, im Einsatz für das große Ganze. Dabei
hätte sie es so viel einfacher haben können.

Einmal von der Hölle ins Paradies
und zurück
Es standen Chirurgen gegen Anästhesisten, Ärzteschaft gegen Pflegepersonal und Oberschwestern gegen Schülerinnen – im Klinikum
Mannheim arbeitete man in den sechziger Jahren eher gegeneinander
als gemeinsam. Diesen Missstand erkannte Solveigh Schneider noch in
ihrer Ausbildung. Doch als sie ihn ansprach, wurde sie weder von der
Schülervertretung noch von der Gewerkschaft unterstützt. Enttäuscht
ging sie nach dem Examen, wie sie es nennt, „von der Hölle ins Paradies“: in die Schweiz. Zwei Jahre lang lernte sie in Zürich, wie die verschiedenen Disziplinen im Spital als Team arbeiteten, auf Augenhöhe
und im offenen Umgang miteinander – und wie wunderschön der Pflegeberuf doch eigentlich sein konnte. Diese Zeit prägte sie tief. Aber sie
erkannte auch: Wenn ich etwas verändern will, dann werde ich das
nicht von der dritten Reihe aus tun – ich muss an die Front. Also zurück nach Deutschland. Sie wurde Unterrichtsschwester, dann leistete
sie Pionierarbeit in der Gemeindekrankenpflege und baute eine ökumenische Sozialstation auf. Schließlich war sie ab 1990 bei der Diakonie
Pfalz landesweite Referentin für Altenpflege und Abteilungsleiterin. Solveigh Schneider hatte also Karriere gemacht, doch wie sie betont, nicht
um der Karriere willen, sondern weil ihr der Pflegeberuf so sehr am Herzen lag. Es war das große Ganze, das sie antrieb.

Mit markigen Worten und einem Pflegeideal
vor Augen
Als Referentin gab sie Fort- und Weiterbildungen. Ihr war es wichtig,
dass Pflegende eine hohe fachliche Kompetenz mitbringen. Deshalb
setzte sie sich dafür ein, dass Studiengänge für Anleitende und Führungskräfte in der Pflege eingeführt wurden. Sie hatte hohe Ideale für
den Pflegeberuf: Man braucht nicht nur ein reiches Hintergrundwissen,
hohe Empathie und ein gutes Gespür für die Bedürfnisse eines Patienten, sondern man muss auch seine Einschätzung vermitteln können,
etwa gegenüber den Ärzt*innen sprachfähig sein und selbstbewusst
auftreten. Es kommt also darauf an, einen Blick für das Ganze zu haben: für den ganzen Menschen, aber auch für die großen kollegialen
und organisatorischen Zusammenhänge. So ein anspruchsvoller Beruf
sollte hochgeachtet sein, forderte Solveigh Schneider. Dieser Meinung
waren nicht alle. „Andere Dienstleistungen werden selbstverständlich
und entsprechend bezahlt – der Wert der qualifizierten Pflege wird von
vielen nicht erkannt, sie darf nichts kosten“, weiß sie. Für die samstägliche Autowäsche ist man bereit, Geld hinzulegen, aber an der ambu-

lanten Pflege wird am Wochenende schon mal gespart. „So wie die
eigene Mutter manchmal aussieht, würde man sein Auto nicht dastehen lassen“, sagt Solveigh Schneider. Vielleicht waren es solche klaren
und verständlichen, manchmal auch markigen Sätze, die man an ihr
als Referentin schätzte – unter den Kolleginnen galt sie als „besonders
wortgewandt“. In ihren Seminaren hörte man ihr jedenfalls gerne zu.

Umgeben von Männern für bessere
Pflegebedingungen
Seit 2010 war Solveigh Schneider die Vorsitzende der neugegründeten PflegeGesellschaft und damit Verhandlungsführerin der Wohlfahrtsverbände in Rheinland-Pfalz. Stundenlang rang sie um Pflegesätze,
Gebührenordnungen und Seminarleistungen – der große Rahmen der
Pflege- und Arbeitsbedingungen wurde hier politisch diskutiert. Dabei
war das oberste Ziel von Solveigh Schneider: Als Pflegeverbände zusammenarbeiten, als geeintes Ganzes auftreten, es der Politik nicht erlauben, uns gegeneinander auszuspielen oder den Kuchen noch weiter zu zerbröseln. Sie war eine der wenigen Frauen in einer Männerwelt.
„Da sich jeder profilieren wollte, kam ich mir oft vor wie bei einer Autobahnauffahrt – man kann noch so lange blinken und wird doch nicht
reingelassen.“ Solveigh Schneider verfolgte deshalb eine beobachtende Strategie: „Man musste sehr genau aufpassen, in welche Lücke
man reinfuhr. Es gehörte viel Geschick dazu, den Herren nicht die Vorfahrt zu nehmen.“ Die Lücke, das war für sie ihre fachliche Kompetenz
und ihre Erfahrung. So verschaffte sie sich Respekt – man akzeptierte sie, nicht weil sie beim autoritären Gebaren mitgemacht hätte, sondern weil sie sich als Ergänzung zu den Männern positionierte. Nach 24
Jahren bei der Diakonie ging Solveigh Schneider im April 2014 in den
Ruhestand. Heute lebt sie in Speyer. Ihr Motto hat sie schon seit der
Grundschulzeit. Es hat sich durch ihr ganzes Leben hindurchgezogen.
Mit Friedrich Schiller sagt sie: „Immer strebe zum Ganzen, und kannst
du selber kein Ganzes werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an.“

Stärke:
Durch ihr Wirken als Referentin hat sie zur Professionalisierung
und Akademisierung des Berufsstandes beigetragen. Auf spitzenverbandlicher Ebene hat sie sich unermüdlich für bessere Rahmenbedingungen eingesetzt.
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Ursula Schneider
Schulleiterin, Christliches Bildungsinstitut
für Gesundheitsberufe Kassel

„Das Gestern lieben
und das Morgen
leben.“
Sie schaffte, was damals nur eine wilde Vision
war. Ursula Schneider gründete eine ungewöhnliche und einmalige Art der Krankenpflegeschule,
das Christliche Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe in Kassel. Dazu brachte sie drei Träger
zusammen, die unterschiedlicher wohl kaum
sein konnten. Doch bis sie ihre innovative Idee
umsetzen konnte, musste sie noch einige
Hürden nehmen.

Wenn aus der Not eine Vision entsteht
Für Ursula Schneider stand fest: So kann es nicht weitergehen mit
meiner Schule! Gerade kleine Krankenpflegeschulen waren in den
neunziger Jahren zunehmend unter Druck geraten – die umfangreichen Auflagen zur theoretischen Ausbildung durch das Krankenpflegegesetz machten ihnen zu schaffen. So eine kleine Schule leitete Ursula Schneider damals am Diakonissenkrankenhaus Kassel.
Ihr Eindruck wurde schließlich in Frankfurt bestätigt: Marianne Wander ermutigte sie, neue, gemeinschaftliche Wege zu suchen – doch
es brauchte eine Weile, bis die gefunden waren. Schließlich, Ende
der Neunziger, hatte Ursula Schneider eine Vision vor Augen: Eine
große Schule brauchte es, getragen von mehreren Krankenhäusern.
Mit der Unterstützung ihres Geschäftsführers begann sie, bei anderen Krankenhäusern in Nordhessen anzuklopfen. Zuerst begegnete
ihr großes Interesse, dann der Einwand „Aber wir hatten doch immer
eine eigene Schule“, und schließlich schloss man wieder die Tür vor
ihrer Nase. Nur ein Krankenhaus blieb übrig, das Rote-Kreuz-Krankenhaus in Kassel. Später kam auch noch das Marienkrankenhaus
dazu. Und die Geschäftsführungen begannen zu verhandeln – mit
dabei Ursula Schneider, die die Verhandlungen unablässig anschob
und nach vorne brachte. „Ohne sie gäbe es die neue Schule nicht“,
sagt der heutige Geschäftsführer Karl Leonhäuser.

Aus einer ungewöhnlichen Idee wird
eine innovative Schule
Im Jahr 2001 war es so weit. Unter Leitung von Ursula Schneider
entstand die neue Schule, das Christliche Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe. Vier Stockwerke, modernste Ausstattung, 210
Ausbildungsplätze – es war und ist die größte Krankenpflegeschule in Nordhessen im Diakonieverbund. Hier konnte Ursula Schneider wirtschaftlicher arbeiten als früher: Personal aus ursprünglich drei
Schulen konnte gebündelt eingesetzt werden; die notwendigen Außeneinsätze der Auszubildenden waren in den kooperierenden Krankenhäusern leichter zu koordinieren, die Kosten wurden gesenkt.
Man hatte deshalb neue finanzielle Spielräume, etwa um die Praxisanleiterinnen freizustellen, ihnen mehr Zeit für ihre Aufgabe zu geben und so die Ausbildung zu verbessern. Im Bildungsinstitut lebte
die Vielfalt: Mit den drei Krankenhäusern waren ein evangelischer, ein
katholischer und ein humanistisch geprägter Träger nun Mitgesellschafter; deren doch sehr unterschiedlich sozialisierte Auszubildende
lernten gemeinsam in einer Klasse; und auch in der Schulleitung ar-

beitete eine Rot-Kreuz-Schwester mit Ursula Schneider zusammen.
Ein so vielfältiges Arbeitsumfeld kannte und schätzte sie: Schon in ihren Lehrjahren war Ursula Schneider in verschiedensten Einrichtungen tätig gewesen – in einem Stadt-, einem Kreis- und einem Landeskrankenhaus, in unterschiedlicher Trägerschaft, von Meschede
über Konstanz bis nach Kassel. Diese Erfahrung überzeugte sie: „Ich
muss dem Anderen das Anderssein zugestehen.“

Eine Ausbildung mit Wert und Werten
Ihre Offenheit und Wertschätzung für die Vielfalt gab sie den Auszubildenden mit. Überhaupt war es ihr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler über ihre eigenen Werte und die ihrer Arbeitgeber nachdachten. Das pflegerische Handwerk zu beherrschen,
das allein reicht Ursula Schneider nicht. „Die ethische Kompetenz kommt vor allem anderen und zieht sich durch mein pflegerisches Handeln wie ein rotes Band“, ist sie überzeugt. Deshalb
forderte sie die Auszubildenden dazu heraus, zu überlegen: Was
ist mir wichtig im Umgang miteinander? Welches Leitbild hat mein
Krankenhaus? Welche Orientierungshilfe gibt der Ethikkodex meines Berufsverbandes? Ursula Schneider verbesserte ständig den
Wert und die Qualität der Krankenpflegeausbildung in ihrer Schule. Schließlich konnte sie 2006 eine Kooperation mit der Fachhochschule Darmstadt starten: Am Bildungsinstitut wurde eine Klasse
eingerichtet, die von den Professoren aus Darmstadt unterrichtet
wurde, in Darmstadt als gastimmatrikuliert galt und am Ende einen Fachhochschulabschluss erhielt. Ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Profession war getan. Es war der Moment für Ursula
Schneider, sich zurückzuziehen und das Feld anderen starken Frauen mit akademischen Abschlüssen zu überlassen. Ihre Aufgabe war
erledigt: „Die Grundsteinlegung hat Blüten getragen“, sagt sie heute zufrieden. Seit 2008 ist sie im Ruhestand.

Stärke:
Ihr innovatives Vorstellungsvermögen, ihre Überzeugungskraft und
ihr Mut zur Vielfalt führten zur Gründung einer einmaligen Schuleinrichtung. Mit dieser hat sie zur weiteren Professionalisierung
des Berufsstandes beigetragen.
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Annegret Mittelbach
Palliative-Care-Fachkraft und stellvertretende
Leitung, Stationäres Hospiz Kassel,
Ev. Altenhilfe Gesundbrunnen Hofgeismar

„Wegbegleiterin für
die Schwachen …“

Ob ganz zu Beginn oder ganz am Ende des
Lebens, Annegret Mittelbach begleitet die
Schwachen. Die Palliativpflegefachkraft und
Trauerbegleiterin aus Kassel versteht es, mit
großer Empathie auf Menschen einzugehen
und ihnen beizustehen – und auch selbst in
schweren Zeiten noch Trost und Hoffnung zu
finden. Dabei ist sie manchmal bis an die
Grenzen ihrer Kräfte gegangen.

Wie aus der älteren Schwester eine
Krankenschwester wurde

Wenn der Tod selbstverständlich und
das Leben zum Geschenk wird

Der Tod begleitet sie schon lange. Als ihr Vater starb, war Annegret
Mittelbach gerade einmal vierzehn Jahre alt. Sie, die Ältere von fünf
Geschwistern, war plötzlich „die Große“, so sagte man ihr. Sie hatte
sich also schon früh um andere kümmern müssen, als sie zum ersten
Mal ein Buch von Helen D. Boylston in die Hand bekam. Was sie las,
faszinierte sie: Wie die Romanheldin eine Krankenschwester wurde,
wie sie Menschen helfen und unterstützen konnte. Etwas kam in ihr
zum Schwingen. Sie entschied: Mein Weg führt in die Krankenpflege. Ihre Ausbildung machte sie im katholischen Marienkrankenhaus
in Siegen. Tief geprägt wurde sie von einigen Ordensschwestern –
von ihrer selbstlosen, dienenden Haltung und ihrem Wunsch, für die
Patienten ganz und gar Schwester zu sein: also für sie da sein, wenn
die eigene Familie es nicht war. Dieses Anliegen nahm sich Annegret
Mittelbach zum Vorbild. So wurde aus der älteren Schwester Annegret eine Krankenschwester.

So kam sie ins Hospiz Kassel. Mit sechs Betten für „Gäste“, wie
man die Bewohner hier nennt, ist es ein familiäres Haus. Seit zehn
Jahren ist Annegret Mittelbach hier nun Pflegefachkraft. Die Kollegen schätzen an ihr, wie empathisch sie den Gästen begegnet.
Doch Empathie, das heißt für sie nicht größtmögliche Nähe zu einem Gast – es braucht auch eine gesunde Distanz: Ich muss anerkennen, mein Erleben ist keineswegs deckungsgleich mit dem Erleben des Gastes; was ich fühle, darf ich dem Gast nicht überstülpen.
Das hat sie bei ihrer Ausbildung zur Trauerbegleiterin gelernt. Jetzt
hat sie ein Trauercafé eröffnet, bei dem sich Angehörige treffen, um
sich austauschen und sagen zu können, was in einer schnelllebigen
Gesellschaft kaum mehr möglich ist: Auch nach einem halben Jahr
vermisse ich ihn immer noch!

Begleiten bis an die Grenzen der Kräfte
Nach Jahren in der Chirurgie kam für Annegret Mittelbach die Babypause. Als ihr Jüngster fünf Jahre alt war, erzählten ihr Freunde, dass
das örtliche Säuglingsheim aufgelöst werde und man Familien für die
Bereitschaftspflege suche. Die Mittelbachs meldeten sich. In den folgenden zehn Jahren nahmen sie Neugeborene und Babys in ihrem
Zuhause auf, Kinder aus schwierigen Verhältnissen: Drogen, Alkohol, Gewalt. Oft kamen sie direkt aus dem Krankenhaus. Ein Baby
kam aus dem Gefängnis. Es dauerte ein halbes Jahr, bis es zum ersten Mal lachte. Annegret Mittelbach war immer im Dienst, Tag und
Nacht: Fläschchen geben und Windeln wechseln bei manchmal drei
Säuglingen zur selben Zeit. Dazu kam die emotionale Belastung: Sie
schloss ein Kind ins Herz, wollte es mit ihrer Liebe locken, sich wieder aufs Leben einzulassen – und musste es nach einigen Monaten
doch wieder abgeben. So ging das fünfunddreißigmal. Als schließlich
ein Frühchen zu ihr kam, die Lungen des kleinen Jungen immer wieder versagten, er mit dem Tod kämpfte, noch bevor sein Leben wirklich begonnen hatte, da kam Annegret Mittelbach an die Grenzen ihrer
Kräfte. Dann lieber noch Sterbende am Ende eines langen Lebens
begleiten, dachte sie. Jedenfalls: weiter Wegbegleiterin für die Schwachen sein, das war ihr wichtig.

Annegret Mittelbach ist ein hoffnungsvoller Mensch. Denn auch
wenn sie immer wieder mit dem Tod konfrontiert wird, manchmal
mit ihm tagelang hadert, so findet sie in ihrem christlichen Glauben
dennoch Hoffnung: Der Tod ist nicht das Ende – das Leben geht
danach weiter, nur dann ohne Leid und ohne Schmerz. Außerdem
macht sie die Erfahrung, dass viele Sterbende ebenso eine Hoffnung in sich tragen; eine, die vielleicht verschüttet ist, die aber zum
Vorschein kommen kann in der Zeit des Sterbens. Und wenn Annegret Mittelbach dann zu Hause bei ihrer Familie ist und das Enkelkind in den Armen hält, dann merkt sie: Der Tod ist für sie zwar
selbstverständlich geworden, das Leben aber erscheint ihr als ein
umso wertvolleres Geschenk.

Stärke:
Annegret Mittelbach zeigt besondere professionelle Empathie in
der Begleitung und Pflege von Menschen. Dabei ist sie zu außerordentlichem Kraft- und Zeiteinsatz bereit und bleibt selbst in der
Trauerarbeit äußerst hoffnungsvoll.

21

Bärbel Schmidt
Wohnbereichsleiterin, Seniorenzentrum
Agaplesion in Darmstadt

„Was du nicht
willst, dass man
dir tu …“
Ihre Tatkraft wurzelt tief. Der Wunsch zu pflegen
reicht für Bärbel Schmidt bis in die Kindheit
zurück, genauso wie der Wunsch, bei der Arbeit
eine zweite Heimat zu finden. Als Stationsleitung im Heimathaus des Hessischen Diakonie
vereins und in der Lokalpolitik scheute sie
sich nicht anzuecken und bewies besonderes
Durchsetzungsvermögen. Ihr Leitmotiv
begleitete sie dabei.

Als Teenager das Leben selbst in
die Hand nehmen
Die Mutter starb unter Schmerzen. Bärbel Schmidt war da gerade
erst neun Jahre alt. Kein Mensch sollte das erleben müssen, sagte sie sich, dagegen will ich etwas tun. Der Wunsch, in die Pflege zu
gehen, war geboren. Als sie fünfzehn war, zog sie aus. „Ich hab also
sehr früh mein Leben selbst in die Hand genommen.“ Nach dem
Schulabschluss ging sie als Praktikantin ins Altersheim Efeumühle
in Seeheim-Jugenheim: Ein kleines, gemütliches Haus, eine schöne Zeit für Bärbel Schmidt. Sie entschied sich, Krankenschwester zu
werden. Im Alice-Hospital in Darmstadt wurde sie ausgebildet. Danach nahm sie eine Stelle als Sprechstundenschwester an, aber sie
merkte schnell: Das ist nichts für mich, die Buchführung, das Labor.
Ich muss mich direkt um Menschen kümmern dürfen.

Ein Stück Heimat in der Pflege finden
Es war schon Gesprächsthema im Stadtteil Darmstadt-Bessungen,
und so hörte auch Bärbel Schmidt davon: Ein neues Altersheim würde eröffnet, der Hessische Diakonieverein baue ein neues Heimathaus.
Das war 1974. Bärbel Schmidt hatte das riesige Gebäude zuerst ein
wenig abgeschreckt. Aber sie bewarb sich dennoch. Und schon bald
war das Haus ein Stück Heimat für sie, ein Heimathaus eben. „Ich hatte
das Gefühl, angekommen zu sein, angenommen, als Teil einer großen
Gemeinschaft.“ Für Bärbel Schmidt war die Pflege nie nur ihre Arbeit –
sie unternahm auch privat vieles mit den Bewohner*innen. Als sich einmal eine alte Dame mit Diabetes nichts sehnlicher wünschte, als beim
örtlichen Heinerfest ein Bier und Pommes zu genießen, da testete Bärbel Schmidt zuerst ihren Blutzucker und nahm sie dann mit zum Fest.
Als sie zurückkamen, sagte die Bewohnerin, sie habe eigentlich ja nicht
mehr leben wollen, aber jetzt warte sie lieber auf das nächste Fest. „Ich
will die Menschen so behandeln, wie ich selbst behandelt werden will“,
dieses Leitmotiv begleitete Bärbel Schmidt bei der Pflege.

Mit dem Leitziel vor Augen auch mal
übers Ziel hinaus
Nach sieben Jahren im Schichtdienst und zehn in der Nachtschicht
wurde auf der Station von Bärbel Schmidt eine neue Leitung gesucht. Man fragte sie. Aber die Leitungsaufgaben erinnerten sie an
ihre ungeliebte Arbeit als Sprechstundenschwester. Andererseits:
Was ihr so lieb geworden war, sollte seinen Wert behalten, oder wie

sie es sagt: „Es durfte nicht vor die Hunde gehen.“ Doch als Leitung sollte ihr eine schwere Zeit bevorstehen: Ihre Station wurde
mit einer anderen zusammengelegt, sie sollte die Zusammenlegung
managen und unter ihrer Führung eine neue Station gründen. „Ich
habe von den Mitarbeiter*innen nichts verlangt, was ich nicht auch
gemacht hätte“, sagt sie getreu ihrem Leitsatz. So machte Bärbel
Schmidt nicht nur die administrative Arbeit, sie pflegte auch und
putzte. Und alle paar Wochen feierte sie mit ihren Mitarbeiter*innen. So leistete sie Überzeugungsarbeit und formte eine neue Einheit. Ein Kraftakt, dem sie auch seinen Tribut zollte: „In meiner impulsiven Art bin ich manchmal auch übers Ziel hinausgeschossen.
Da sind viele Verletzungen entstanden. Aber ich fand es dann auch
immer wichtig, hinzugehen und mich zu entschuldigen.“ Auch mit
ihren Vorgesetzten rieb sie sich: Sie stritt um den engen Personalschlüssel und den zunehmenden Papierkram – sie hatte einen Blick
dafür, wo etwas im Argen lag und wo sich etwas verändern musste.
Das machte es nicht immer einfacher für Bärbel Schmidt.

Auch politisch: Nicht nur meckern,
sondern machen
So kam sie auch in die Lokalpolitik, zuerst im Ortsverein ihrer Partei, dann als Vorsitzende und schließlich als Stadträtin in Darmstadt.
Sie wollte nicht nur meckern, sondern auch machen. Heute hat sie
zwar ihre Ämter niedergelegt, steht aber noch dem hiesigen Seniorenrat vor. „Alte Menschen haben einfach keine Lobby. Das stimmt
mich traurig. Auch ich werde alt und brauche dann jemanden, der
sich für mich einsetzt.“ Und da schimmert es wieder durch, ihr Leitmotiv. Seit drei Jahren ist Bärbel Schmidt im Ruhestand – mit 63,
etwas früher, aber genau zur richtigen Zeit: „Ich wäre sonst zu viel
angeeckt“, findet sie.

Stärke:
In ihrer Mitarbeiterführung zeigte sie besondere Durchsetzungsstärke, aber auch die Fähigkeit, Brücken zu bauen. Ihre außerordentliche Tatkraft ging über ihre Leitungsfunktion hinaus, bis in
den lokalpolitischen Bereich hinein.
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Donata Brehm
Stellvertretende Pflegedienstleitung,
Diakoniestation Birkenau-Reisen

„Eine Krankenschwester mit Herz
und Wissen ...“
Sie musste viele Hürden in ihrem Leben nehmen:
Wegen ihrer italienischen Familie diskriminiert,
durch Krankheiten gebeutelt. Mit trotzigem
Kampfgeist setzte sie sich immer wieder durch.
Dabei stets im Blick: Ihr Traum, als Krankenschwester nicht nur zu pflegen, sondern auch
medizinische Expertise anzuwenden. Und
trotzdem hat die stellvertretende Pflegedienst
leiterin nie vergessen, was wirklich zählt.

Mit elf lernte sie Spritzen zu setzen
Sie war noch ein Kind, als ihr kleiner Bruder an Diabetes erkrankte.
Weil die Mutter es nicht fertigbrachte, dem Kleinen Insulin zu spritzen,
machte sie das: Eine Ärztin wies die elfjährige Donata ein, zuerst zur
Übung an einem Apfel und dann an ihrem Bruder. Später war es auch
Donata Brehm, die mit dem Bruder aufstand, für ihn die Broteinheiten
ausrechnete und ihm das Frühstück richtete. „Ich muss doch irgendwie helfen“, dachte sie schon damals. Im Kontakt mit Kindern dort in
der Heidelberger Uniklinik, die Diabetes, aber auch Krebs oder Trisomie 21 hatten, fand sie als verständnisvolles Mädchen teilweise einen
besseren Zugang als manche Ärzte: „Manches fehlende medizinische Wissen kann man mit einer Extraportion Herz ausgleichen.“ Ihr
Entschluss stand fest: Ich will einmal Ärztin werden. Doch leider verbrachte sie zu viel Zeit im Krankenhaus und hängte so in der Schule
ab – es reichte nur zum Realschulabschluss. Egal, dachte sie, dann
werde ich erst mal Krankenschwester und studiere später.

Wie sie um ihren Berufswunsch kämpfen musste
Als sie allerdings ihre Ausbildung im Heilig-Geist-Hospital in Bensheim machen wollte, da lehnte man Donata Brehm rundweg ab.
Begründung: Eine Ausländerin, das hatten wir ja noch nie! Schon
zu Hause in Laudenbach war sie das Kind gewesen, zu dem die
Klassenkamerad*innen nicht spielen gehen durften, das sich zum
Rock nicht wie die anderen auch noch die weißen Strümpfe leisten konnte und das gebeten wurde, die Musikschule zu verlassen,
weil sie nur eine einfache Plastikflöte hatte. „Euch zeig ich’s“, dachte sie auch dieses Mal kämpferisch und ließ nach der Absage nicht
locker. Als Stationshilfe ein Jahr lang Böden und Bäder im Hospital
schrubben – so würde sie sich bestimmt eine Stelle erarbeiten können, entschied sie. Und tatsächlich: Durch ihren Fleiß und ihr medizinisches Interesse wurde die Oberschwester auf sie aufmerksam.
Dann endlich, im Jahr 1983, bekam sie den ersehnten Ausbildungsplatz. „Es ist mir nicht leicht gemacht worden, Krankenschwester zu
werden“, gesteht sie.

Eine Krankenschwester mit
medizinischen Ambitionen
Donata Brehm würde ein wenig arbeiten, Geld verdienen, dann auf
die Uni gehen, Medizin studieren – so war ihr Plan. Allerdings bekam sie zunächst nur Zeitverträge, viermal wurde sie für je drei Mo-

nate genommen. Dann endlich eine Stelle im Kreiskrankenhaus
Heppenheim, Innere Medizin, genau ihr Ding. Aber mit Mitte zwanzig hatte sie genug: Immer noch bei den Eltern wohnen, sich um
den Bruder kümmern. Das reichte jetzt. Sie zog aus und mit ihrem
heutigen Mann zusammen. Das Geld für das Studium brauchte sie
jetzt für die Miete. Den Traum, Ärztin zu werden, musste sie an den
Nagel hängen. Ein Arzt ermutigte sie: Du kannst ja trotzdem weitermachen. Er förderte sie, nahm sie zur Visite mit, ließ sie bei der
Gastroenterologie zuschauen und beim Legen eines Venenkatheters assistieren. „Lieber eine Krankenschwester wie du – eine mit
Herz und Wissen“, bestärkte er Donata Brehm.

Mit einem Extramaß an Einsatz,
Expertise und Herz
Nach der Babypause begann Donata Brehm in der Diakoniestation
Birkenau. Auch nach fast zwanzig Jahren gibt sie immer noch mehr
als hundert Prozent. Als einem alten Bauer das Bein wegen einer
offenen Wunde abgenommen werden sollte, rief der Mann flehend
Donata Brehm an: Er wolle keine Amputation, keine Prothese, keinen Rollstuhl. Zusammen mit der Wund-Koryphäe Dr. Wahlig und
den Hausärzten entwickelte sie einen Siebenwochenplan. Jeden Tag
schaute sie nach der Wunde, auch ehrenamtlich. Am Ende konnte
das Bein gerettet werden. Bis zu seinem Lebensende lief der Bauer in den Stall zu seinen Hühnern. Es ist dieses Extramaß an Herz,
aber auch an Einsatz und Expertise, das Donata Brehm schon immer angetrieben hat: „Wenn’s blutet, will ich nicht nur wissen, dass
man da dies und jenes Pflaster drauf macht, sondern mich interessiert auch, warum es blutet und wie ich die Blutung stoppen kann“,
sagt sie. Deshalb hat sie 2008 die Ausbildung zur Wundexpertin gemacht. Seit zwei Jahren ist sie stellvertretende Pflegedienstleitung in
der Diakoniestation Birkenau. Auch als solche ist sie überzeugt: „Das
Herz ist die beste Medizin!“

Stärke:
Mit standhafter Durchsetzungskraft bewältigte sie schwere persönliche Lebenswege. Sie hat ihre eigene Professionalisierung
vorbildhaft vorangetrieben und sich großes medizinisches Wissen
angeeignet.
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Kerstin Lutz
Pflegehelferin und Vorsitzende der Mitarbeiter
vertretung, Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus
Lampertheim

„Endlich kann ich
meine Meinung
sagen …“
Sie ist als Quereinsteigerin zur Pflege gekommen.
Erst im besten Alter wurde Kerstin Lutz von der
Sekretärin zur Pflegehelferin beim Hessischen
Diakonieverband. Umso leidenschaftlicher
engagiert sie sich heute als Vorsitzende der
Mitarbeitervertretung und ringt um gute Dienstvereinbarungen. Dabei ist sie froh, endlich sagen
zu dürfen, was sie denkt.

Auf Cottbusser Straßen für Meinungsfreiheit
demonstrieren
„Freiheit“ stand auf ihren Plakaten und „Demokratie und Meinungsfreiheit!“ Es war eine kleine Gruppe, die sich 1989 in Cottbus versammelt hatte. Kerstin Lutz war mit ihrem Mann auch dabei. Sie
hatte genug davon, dass ihr die Meinung vorgegeben wurde: „Richtig oder falsch, die Bösen, die Guten – dieses Schubladendenken
hat mich zunehmend gestört.“ Politisches Engagement lag in der
Familie. Beim sonntäglichen Frühstück wurde alles diskutiert: Von
schulischen Sorgen über aktuelle Politik bis hin zu Rollenbildern. Als
ihr Vater, ein Polizist, einmal öffentlich den russischen Einmarsch in
Afghanistan mit dem amerikanischen Krieg in El Salvador gleichsetzte, die Russen damit als Aggressor bezeichnete, da veränderte sich alles: Der Vater wurde von der Stasi mitgenommen, niemals
mehr zum Polizeidienst zugelassen, und Kerstin Lutz wurde ein Studium verboten.

Wie aus der Sekretärin eine Pflegehelferin wurde
Eigentlich hatte sie ja Germanistik studieren wollen. Jetzt blieb ihr nur,
Facharbeiterin für Schreibtechnik und später Sekretärin zu werden.
Tatsächlich machte es ihr aber auch Spaß. Wie nebenbei lernte sie
zu verhandeln und zu vermitteln – Fähigkeiten, die sie noch brauchen
sollte. Als dann die Mauer fiel, fuhr sie nach Berlin und war eine der
ersten, die den Checkpoint überquerten. „Endlich darf ich meine Meinung sagen, ohne persönliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen“,
freute sie sich. Als sie sich im Jahr 1998 von ihrem Mann trennte, lud
ihre Mutter sie ein: Zieh doch zu mir in den Westen nach Lampertheim. „Ach Muttern, besorg mir ’ne Wohnung, dann komm ich“, gab
die damals 32-Jährige nach. Bald hatte sie eine neue Bleibe und kam
zum Hessischen Diakonieverband (HDV) – als Pflegehelferin arbeitet
sie seither im Dietrich Bonhoeffer Haus, einem Seniorenzentrum. Sie
ist gerne Helferin und keine Fachkraft: „Als Helferin kann ich das tun,
wozu viele Fachkräfte nicht kommen.“ Beim Füßewaschen hört sie
zu, kann sich Zeit nehmen für den Kontakt zu den Bewohner*innen.

Aufstehen, Meinung sagen,
für 800 Mitarbeitende eintreten
Kerstin Lutz hat schnell ihren Platz gefunden: Nicht immer im Rampenlicht, aber bei denen, die etwas zu sagen haben. So war sie
dabei, als die Mitarbeitendenvertretung des HDV Lampertheim

gegründet wurde. Seit 2009 ist sie sogar die 1. Vorsitzende der Gesamtmitarbeitendenvertretung: Sie setzt sich für die Interessen von
800 Mitarbeitenden aus acht Einrichtungen ein, in der anderen Hälfte ihrer Arbeitszeit ist sie weiter Pflegehelferin. Als sie erfuhr, dass
viele Frauen im HDV gerne aus der Teilzeit rauskämen und wieder Vollzeit arbeiten würden, da stellte sie sich auf die Hinterfüße.
Zurückhaltend war nicht nur das Management: Man müsse flexibel
bleiben – was, wenn jemand krank wird. Aber Kerstin Lutz argumentierte: Wenn unsere Mitarbeiterinnen keinen Zweit- oder Drittjob mehr brauchen, dann sind sie auch belastbarer – und außerdem zufriedener. Sie ermutigte die Frauen und unterstützte ihre
Anträge zur Aufstockung. Mit Erfolg. Und als sie sah, wie manche
Mitarbeiter*innen mit 600 Überstunden noch Vertretungsdienste
übernahmen, während andere sich raushielten, da setzte sie sich
zudem für Arbeitszeitkonten ein – ein unpopulärer Lösungsweg,
aber eine Dienstvereinbarung, für die sie leidenschaftlich einstand.
„Ich darf sagen, was ich denke“, freut sie sich. „Es wird mir nicht der
Kopf abgerissen. Und es verändert sich etwas.“

Beherzt gegen das Schubladendenken
Wenn Arbeitnehmer in einem harten Job wie der Pflege jetzt bis 67
arbeiten müssen, wenn Auszubildende nicht mehr mit einer Rente
rechnen und alle anderen nur mit den Schultern zucken, dann ärgert
das Kerstin Lutz. Aber noch mehr ärgert sie, wenn Lösungen nach
Parteizugehörigkeit bewertet werden: „Es erinnert mich stark an das
DDR-System, wo nur die eine Partei recht haben konnte. Dabei lässt
es gerade die Vielfalt an Parteien zu, dass gute Lösungen gefunden
werden.“ Und beim Thema Rente brauche es gute Ideen. Vielleicht
führt Kerstin Lutz dieses Thema noch mal in die Politik. Wer weiß. So
lange sie ihre Meinung sagen kann.

Stärke:
Ihr ungewöhnlicher Lebens- und Berufsweg bekräftigt ihre Meinungsstärke und ihren beherzten Einsatz für Meinungsvielfalt. Ihr
berufspolitisches Engagement hat zu verbesserten Arbeitsbedingungen geführt.
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Daniela Höfler-Greiner
Pflegedienstleitung,
Diakoniestation Frankfurt am Main

„Wir haben es mit
Menschen zu tun!“

Kurz nach dem Ruhestand schaut sie zurück:
auf lange Jahre der Leitung von zwei Diakoniestationen, darauf, wie sie das Handy als Arbeitsgerät eingeführt hat und eine Vorreiterin bei der
mobilen Datenerfassung war, wie sie eine
ungewöhnliche Fortbildungsreihe initiierte –
und damit nicht nur zur Aufwertung des Pflegeberufs beigetragen hat, sondern auch dazu,
dass in Frankfurt das evangelisch-diakonische
Profil geschärft wurde. Denn auch Daniela
Höfler-Greiner ist eine Frau mit Profil und der
Überzeugung, man dürfe nie vergessen, dass wir
es in der Pflege mit Menschen zu tun haben.

In Frankfurt erfüllt sich ein Kindheitstraum
Ein Dorf in der südbadischen Provinz: 1000 Einwohner, eine Dorfschwester auf dem Fahrrad – und ein kleines Mädchen, das zu ihr
aufschaute. Daniela Höfler-Greiner träumte schon früh davon, raus
aus dem Dorf und in die Krankenpflege zu gehen. Und sie folgte
ihrem Wunsch: Über Kehl, wo sie ihre Ausbildung absolvierte, kam
sie nach Frankfurt, zuerst für 10 Jahre als Intensivschwester, dann
schließlich in die ambulante Pflege. Anfang der 90er Jahre übernahm
sie die Leitung der kleineren Diakoniestation Dornbusch und später,
am 1. März 2004, die der neu formierten Diakoniestation Frankfurt.
Ein Kindheitstraum war in Erfüllung gegangen.

Vorreiterin für das Handy in der Pflege
Zu einer Zeit, als viele noch nicht wussten, wie man Smartphone
buchstabiert, führte Daniela Höfler-Greiner die mobile Datenerfassung in der Diakoniestation ein. Sie erhob das Handy zum Arbeitsgerät: Jetzt konnte sie sehen, bei wem ihre Pflegekräfte wie lange
brauchen, wo zukünftig vielleicht mehr Zeit kalkuliert werden sollte
oder andere Leistungen abgerechnet werden müssten. Gleichzeitig
übte sie einen kritischen Umgang mit der Technik: Der Zeitdruck sei
ja schon seit dem Beginn der Pflegeversicherung rapide gestiegen;
diese Systeme dürften also nicht dazu führen, dass man noch weniger Zeit für die Klienten habe, dass man noch getriebener agiere oder
weniger präsent sei, betont die Pflegedienstleiterin. Wir haben es immerhin mit Menschen zu tun, das sagt sie immer wieder.

Initiatorin konspirativer Fachtage
mit hohem Zulauf
Bekannt wurde Daniela Höfler-Greiner in Frankfurt als eine, die sich
für Fortbildungen einsetzt. Das Ungewöhnliche daran: Die Fachtage
führte sie nicht innerbetrieblich oder mithilfe von Externen durch, sondern organisierte sie kooperativ, fast schon konspirativ, als Joint Venture lokaler diakonischer Einrichtungen: der Diakoniestation, des
evangelischen Hospizes, des Alten- und Pflegeheims Marthahaus und
des palliativmedizinischen Arbeitskreises e. V. (PallAs) in Frankfurt. Die
Experten sind ja schon da, ist die Initiatorin überzeugt, die Synergien
innerhalb der Diakonie müssen nur genutzt werden. Viel zu oft aber

kochen einzelne Einrichtungen ihr eigenes Süppchen. Der Ansatz von
Daniela Höfler-Greiner hat zu einer Schärfung des evangelisch-diakonischen Profils in Frankfurt geführt. Ekel bei der Pflege, Ablehnung von
Pflegemaßnahmen oder Essen und Trinken am Lebensende – es sind
die alltäglichen Themen, die Daniela Höfler-Greiner zusammen mit
einem Team von anderen Führungskräften fachlich aufbereitete. Das
hat nicht nur zu einer Qualitätssteigerung der pflegerischen Arbeit und
höheren Fachkompetenz geführt, sondern auch zu einer Aufwertung
des Pflegealltags – dass man diese grundlegenden Fragen thematisiert, zeigt: Wir nehmen die Pflegetätigkeit sehr ernst. Die Pflegekräfte,
die aus ganz Frankfurt und Umgebung zu den Fachtagen kommen,
fühlen sich so wertgeschätzt und durch den kollegialen Austausch
verstanden. 40 bis 50 Teilnehmer sind es im Schnitt. Höfler-Greiner
und ihr Team scheinen einen Nerv getroffen zu haben.

Hoffnung auf eine neue Generation mit Haltung
Im April 2018 ist Daniela Höfler-Greiner in den Ruhestand gegangen.
Von der nachfolgenden Generation erhofft sie sich vor allem: Engagement für die Pflege, Mitmenschlichkeit und respektvolles Verhalten. Die Menschen, nicht nur die Klienten, sondern auch die Kollegen, mit Anstand und Würde zu behandeln, mit Wertschätzung und
Annahme, auch im Umgangston, das ist ihr wichtig, das hat sie als
Ausbildungsleiterin auch ihren Pflegeschülerinnen stets mitgegeben.
Denn, und dann sagt sie ihn wieder, diesen Satz: „Wir haben es mit
Menschen zu tun!“

Stärke:
Sie hat maßgeblich zur Schärfung des evangelisch-diakonischen
Profils in Frankfurt beigetragen. Auch ihre stete Knüpfung und
Pflege von Kooperationen hat dazu beigetragen, die oft im Verborgenen und unter schwierigen Rahmenbedingungen geleistete,
professionell hochqualifizierte Arbeit der ambulanten Diakonie
station sichtbar zu machen und die Qualität der Pflege sukzessive
zu steigern.
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Irmgard Pauli
Ehemalige geschäftsführende Pflegedienstleiterin,
Diakoniestation Birkenau-Reisen

„Eine Pflegestation
ist nichts ohne gute
Mitarbeitende …“
Im Leben von Irmgard Pauli haben sich die Dinge
immer irgendwie ergeben. Irgendwie wurde sie
Gemeindeschwester, dann Pflegedienstleitung,
später Vorstandsmitglied. Nur einmal musste sie
wirklich hart kämpfen, durchsetzen, was sie für
richtig hielt – auch gegen den Willen der Kirche.
Für ihre Mitarbeiter riskierte sie schließlich ein
Disziplinarverfahren.

Durch Zufall zur Gemeindeschwester

Für die eigenen Mitarbeiter bis an die Grenze

Sie war gerade aus den Staaten nach Deutschland zurückgekommen. Es war der siebenundzwanzigste Umzug gewesen. Zusammen
mit ihrem Mann, einem amerikanischen Soldaten, kam Irmgard Pauli
so ins ländliche Südhessen. Sie hatte gerade wieder angefangen zu
arbeiten, als ihr eine Kollegin von dieser Stelle erzählte: Kirchengemeinde Birkenau, Gemeindeschwester. „Du bist verrückt“, hatte sie
geantwortet, „das ist doch nichts für mich, mit alten Leuten arbeiten.“
Eigentlich war sie Kinderkrankenschwester.
Trotzdem probierte sie es. Nur mal zum Schauen ging sie mit einer
Gemeindeschwester für zwei Tage auf Tour. Die Erfahrung überzeugte sie – vor allem der persönliche Kontakt im häuslichen Umfeld hatte
es ihr angetan, die Nähe zu den Patienten und Familien. Sie wusste,
sie hatte hier ihren Traumjob gefunden. Und der Unterschied zur Kinderkrankenpflege war auch nicht so groß, wie sie zuerst dachte, „Nur
die Windeln sind größer“, lacht sie.

Einmal musste sie sich aber durchbeißen. Das war im Jahr 2000.
Der Diakoniestation war schon dreimal angedroht worden, man wolle sie schließen – zu klein war sie im Vergleich zu städtischen Stationen. Dagegen war Irmgard Pauli überzeugt: Die Station läuft gut, ist
rentabel und wird in diesem ländlichen Gebiet dringend gebraucht.
Aber es war offensichtlich, dass es eine andere Gesellschaftsform
brauchte – dem bisherigen Vorstand, vom Kirchenvorstand gewählt, wurde die Verantwortung schlicht zu viel. Gemeinsam überlegten sie lange. Schließlich entschieden sie: Das Beste ist, wenn
wir eine GmbH gründen, auch wenn das innerhalb der hessischen
Landeskirche bis jetzt nicht erlaubt ist!

Die rasante Entstehung einer Diakoniestation
Im Jahr 1983 begann Irmgard Pauli mit einem verrosteten Auto, einer
alten Bettpfanne und einem Gummiring. Doch schon bald hatte sie
vier Festangestellte, und zehn Jahre später waren es zwanzig – eine
Diakoniestation war gewachsen. Irmgard Pauli übernahm die Aufgaben der Pflegedienstleitung mit der Überzeugung: „Eine Pflegestation
ist nichts ohne gute Mitarbeiter und ohne deren professionelle Begleitung.“ Als dann Mitte der Neunziger das Pflegegesetz kam, hatten
sie noch mehr zu tun. Sie zogen vom Gemeindezentrum zuerst in ein
Wohnhaus, dann kauften sie den alten Bahnhof, sanierten ihn und
bauten ihn zur Diakoniestation mit Tagespflege und Hospizkreis aus.
Ihr Personal war ihr besonders wichtig, aber auch andere Pflegende
in der Gegend. Deshalb engagierte sich Irmgard Pauli schon bald
überregional: Sie war maßgebliche Mitgestalterin von Klausurtagungen für Pflegedienstleitungen. Später wurde sie auch in den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Altenhilfe und Pflege
(AGEAP) gewählt – dort beriet sie andere Pflegestationen, entschied
über Zuschüsse und brachte auf den Weg, dass auch seelsorgerliche
Tätigkeiten in der Altenpflege ihren Platz behalten und als sogenannte
„Diakonische Zeiten“ abgerechnet werden konnten. „Wenn mir
jemand in der Ausbildung erzählt hätte, dass ich einmal Pflegedienstleiterin und Vorständin sein würde, hätte ich das nicht geglaubt“, sagt
Irmgard Pauli rückblickend. „Es hat sich einfach so entwickelt.“

Für ihre Mitarbeiter ging sie bis an die Grenzen des Rechts. In einer
Nacht-und-Nebel-Aktion meldete sie die Diakoniestation Birkenau-
Reisen GmbH an, Irmgard Pauli wurde die Geschäftsführerin. Als
das Landeskirchenamt davon erfuhr, war schon alles unter Dach
und Fach. Irmgard Pauli wurde mehrfach abgemahnt, entging knapp
einem Disziplinarverfahren. Jahre später, als sich der Staub gelegt
hatte und sie bereits im AGEAP-Vorstand war, war man bemüht, den
Diakoniestationen mehr Eigenständigkeit zu geben. „Da galt ich dann
immer ein bisschen als Vorbild. Das hat mir gutgetan“, sagt sie heute.
Die Gesundheit hat sie gezwungen, 2014 in den Ruhestand zu
gehen; sie hätte ja noch ein, zwei Jahre weitergemacht. Es ist ihr
schwergefallen. Aber so ist er eben, der Lauf der Dinge. Jetzt lebt sie
in Birkenau – und umziehen will sie nicht mehr.

Stärke:
Im Leben von Irmgard Pauli haben sich die Dinge immer irgendwie ergeben. Irgendwie wurde sie Gemeindeschwester, dann
Pflegedienstleitung, später Vorstandsmitglied. Nur einmal musste
sie wirklich hart kämpfen, durchsetzen, was sie für richtig hielt –
auch gegen den Willen der Kirche. Für ihre Mitarbeiter riskierte sie
schließlich ein Disziplinarverfahren.

31

Andrea Malter
Gesundheits- und Krankenpflegerin und
Pflegeberaterin, Diakoniestation Offenbach

„Einmal Pflege,
immer Pflege!“

Sie wollte in die Pflege. Also wurde sie
Krankenschwester. Andrea Malter hat an diesem
Entschluss standhaft festgehalten, auch als ihre
Lehrer sie umstimmen wollten, selbst dann noch,
als sie krank wurde und ihr die Ärzte von diesem
Beruf abrieten. Nein, sie arbeitet immer noch für
die Diakoniestation Offenbach. Heute nennen
ihre Patienten sie einen Engel.

Wenn der Berufswunsch unverrückbar feststeht
Bereits als Fünfjährige hatte sie Thermometer und Pflaster immer dabei. Für Andrea Malter stand schon damals ihr Berufswunsch fest.
Als sie bei der Mittleren Reife dann einen Durchschnitt von 1,4 hatte, versuchten ihre Lehrer sie zwar noch zum Abitur umzustimmen.
„Wozu“, hatte Andrea Malter entgegnet, „schließlich will ich nicht Ärztin werden, sondern in die Pflege!“ Eigentlich plante sie ja, ihre Ausbildung in Offenbach zu machen, ihrer Heimatstadt. Doch die Schwester beim Vorstellungsgespräch meinte, bloß in die Pflege zu wollen,
sei nicht Grund genug, bei ihnen anzufangen, und ob sie nicht ohnehin ein wenig zierlich sei. Davon ließ sich Andrea Malter nicht aufhalten. Und tatsächlich: An der Uniklinik in Frankfurt sah man sie anders.
Also begann sie dort ihre Ausbildung, im April 1986.

Auf stundenlanges Weinen folgte eine robuste Lebenskrise. „Ohne
die Pflege bin ich nicht ich!“, war sie überzeugt. Zum Glück hatte sie
in dieser Zeit gute Psychologen: Zwar schlugen die verschriebenen
Schmerzmittel kaum an; die meditativen Entspannungstechniken, die
sie in der Reha lernte, halfen dagegen umso mehr. Als einmal jedoch
auch diese keine Erleichterung brachten, die Schmerzen nicht mehr
auszuhalten waren, da betete sie – und war daraufhin stundenlang
schmerzfrei, so lange wie selten. Irgendwie gläubig war Andrea Malter auch schon vor ihrer Krankheit gewesen, aber seither ist ihr Glaube noch stärker geworden. Jedenfalls hat sie immer weitergemacht,
kämpfte sich sogar wieder zurück in den Beruf. „Ich hab mich nicht
unterkriegen lassen, allen Ärzten zum Trotz“, sagt sie ein wenig stolz.

Besondere Empathie findet sie nichts Besonderes

Auch krank so lange wie möglich in der
Pflege bleiben

Sie erinnert sich noch genau: In den ersten Monaten ihrer Ausbildung
waren sie vier Schwestern und zwei Schülerinnen im Frühdienst gewesen, unglaublich gut besetzt, für heutige Verhältnisse. Und dann
war da dieser eine Patient, der alle fünf Minuten klingelte, den ganzen Morgen lang. Mittags war er tot. Sein Klingeln war ein Zeichen
dafür, dass er beim Sterben einfach nicht alleine sein wollte. „Das hat
sich dann wohl erledigt“, meinte eine Schwester. Und als sie in das
entsetzte Gesicht von Andrea Malter sah, fügte sie hinzu: „Daran gewöhnst du dich noch.“ In diesem Moment schwor sich die junge Pflegeschülerin, dass sie der Schwester diesen Gefallen nicht tun würde: Nie würde sie sich dagegen abhärten. Heute sagen die Patienten
zu Andrea Malter, sie sei ein Engel. Dabei hört sie doch nur zu, hält
die Hand, ist einfach da. Für Andrea Malter sind Mitgefühl und Empathie eine natürliche Sache: „So bin ich, ich kann nicht anders.“ Sie ist
aber auch der Meinung, dass eigentlich jeder empathisch sein kann,
nur lässt diese Gefühle nicht jeder zu.

Heute lebt und arbeitet sie gut, auch mit ihrer Krankheit. Klar, sie ist
langsamer geworden, „Ich kann eben nur noch 90 Prozent geben
statt wie früher 200.“ Und klar, an manchen Tagen ist ihr die wuchtige
Tasche zu schwer, manchmal sogar der Schlüsselbund in der Tasche
– sie hat gelernt, auf solche Signale ihres Körpers zu achten. Dann
macht sie kurze Pausen, ihre autogene Übung geht nur drei Minuten.
Oder sie bittet ihr Team um Hilfe. „Ich habe Schmerzen, ob mit oder
ohne Arbeit“, meint sie abgeklärt. Krankgeschrieben ist sie allerdings
nur, wenn sie eine Grippe hat. Trotzdem: Sie muss jeden Tag nehmen,
wie er kommt, und sie weiß nicht, wie lange sie noch so weitermachen kann. Deshalb hat sie sich auch 2011 zur Pflegeberaterin ausbilden lassen: Angehörige in Sachen Lagerung fortbilden kann sie nämlich auch dann noch, wenn sie selbst niemanden mehr lagern kann.
„Gleichzeitig ist es mir wichtig, weiterhin auch pflegerische Arbeit zu
machen, solange es eben geht“, sagt sie, und ihre entschiedene Stimme lässt ahnen, wie fest dieser Entschluss für Andrea Malter steht.

Weitermachen, allen Ärzten zum Trotz
Im Jahr 1996 wechselte Andrea Malter zur Diakoniestation Offenbach.
Sie war so glücklich wie schon lange nicht mehr in ihrem Beruf. Doch
dann kamen die Schmerzen, unerträgliche Schmerzen in den Sehnen
und Muskeln. Viele Untersuchungen später stand die Diagnose fest:
Fibromyalgie. Die Ärzte rieten ihr, den Pflegeberuf aufzugeben, wollten
sie berenten – mit gerade mal 35. Ein paar Jahre gaben sie ihr, dann
sitze sie im Rollstuhl. Für Andrea Malter brach eine Welt zusammen.

Stärke:
Mit klarer Entschlusskraft ist sie zum Pflegeberuf gekommen, mit
Standhaftigkeit und trotzigem Kampfgeist dabeigeblieben. Doch
besonders geschätzt wird sie vor allem für ihr außergewöhnliches
Mitgefühl und ihre Empathie.
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Maria Ling
Diakonisse im Agaplesion Bethanien Krankenhaus
in Frankfurt

„Sie hatte ein Lächeln
auf den Lippen, selbst
wenn sie Klartext redete.“

Maria Ling war eine Bethanien-Diakonisse,
die sich durchsetzen konnte, ohne dabei
verbissen zu sein. Ihre Fröhlichkeit und
Offenheit brachte sie bis nach Tansania,
wo sie als Unterrichtsschwester für eine
moderne Entwicklungsarbeit eintrat.

Eine Krankenschwester mit Sinn für Blödsinn
Die Pflege hatte sie bei einem Kurzpraktikum kennengelernt. Jetzt,
im Jahr 1955, wollte Maria Ling eine Ausbildung zur Krankenschwester machen. Sie verließ ihr schwäbisches Zuhause und ging
nach Frankfurt ins Bethanien-Krankenhaus. In der familiären Gemeinschaft der Diakonissen fühlte sie sich wohl. Es war ein Stück
Heimat für Maria Ling, ein Ort, an dem sie ihrer Frohnatur freien
Lauf ließ: Eines Abends versteckte sie sich unter dem Bett des Pfarrers, der damals der Leiter des Hauses war – sie wollte ihn nur
kurz erschrecken. Der jedoch legte sich prompt schlafen. Und Maria Ling, nun selbst überrascht von ihrer eigenen Courage, musste unter dem Bett bis zum Morgengrauen ausharren – der Pfarrer
oben, sie unten. Ihre fröhliche Art sollte ihr bis zum Lebensende erhalten bleiben.

Mit Leichtigkeit auch Klartext reden
Die junge Auszubildende war beeindruckt von den Schwestern um
sie herum. „Über die ganze Zeit beschäftigte mich der Gedanke,
Diakonisse zu werden“, schrieb sie damals. Schließlich wurde sie
im Jahr 1960 als Diakonisse eingesegnet. Dieser Schritt ermöglichte es ihr, abgesichert zu sein, zu arbeiten, sich weiterzubilden,
vielleicht sogar in Leitungsfunktion zu kommen – alles nicht selbstverständlich für Frauen in dieser Zeit. Andererseits war sie als Diakonisse auch strikt dem Willen ihrer Oberin und der Gemeinschaft
unterstellt – das war nicht einfach für Maria Ling, die ungern mit den
Wölfen heulte. Offen, zuweilen auch offensiv, sprach sie an, was
gesagt werden musste. Sie konnte einfach Klartext reden, ohne jedoch verbissen zu wirken, sondern stets mit ihrem besonderen, irgendwie gewinnenden Lächeln auf den Lippen.

Als Unterrichtsschwester auf modernen Wegen
Im Jahr 1962 wurde Maria Ling mit der Bethel-Mission nach Tansania entsandt. Es war nicht nur ihre fachliche Kompetenz, die
sie zu einer guten Missionsschwester machte, auch ihre Bereitschaft, über ihren Schatten zu springen und auf Menschen zuzugehen qualifizierte sie. Sie kam ins Krankenhaus nach Bumbuli in der
ländlichen Region der Usambara Berge. In den nächsten fünf Jahren entstand in Maria Ling die Überzeugung: Der neu entstandene
Staat von Tansania solle langfristig das Gesundheitswesen selbst

in die Hand nehmen, als Missionsschwester könne sie nur Hilfe zur
Selbsthilfe leisten – damit stand Maria Ling für eine moderne Entwicklungsarbeit, wie sie damals von der Bethel-Mission betrieben
wurde. Weil sie meinte, die Einheimischen sollten selbst Pflegekräfte werden, ließ sie sich zwischenzeitlich in Berlin zur Unterrichtsschwester qualifizieren. Danach bildete sie in Bumbuli einheimische
Frauen zu Pflegehelferinnen aus und gab Master-Studentinnen
praktischen und theoretischen Unterricht. „Es war die schönste Zeit
meines Lebens“, sagte Maria Ling oft. Als sie 1973 zurück nach
Frankfurt kam, blieb sie Unterrichtsschwester, jetzt in der Krankenpflegeschule des Bethanien-Krankenhauses. Mit jungen Menschen
zu arbeiten fand sie schön. Doch mit jedem neuen Jahrgang machte ihr der ständige Wechsel von Schüler*innen mehr zu schaffen.
Nach etwa 20 Jahren als Lehrerin wollte sie etwas Anderes: Sie
wurde Gemeindeschwester im badischen Karlsruhe-Durlach, bis im
Jahr 2000 ihr offizieller Dienst endete.

Offen und kontaktfreudig bis ins hohe Alter
Ihr Ruhestand gestaltete sich alles andere als ruhig. Maria Ling war
ständig unterwegs: Sie leitete Gottesdienste, war Laienpredigerin,
hielt Vorträge im südwestdeutschen Raum und war Dolmetscherin
auf kirchlichen Veranstaltungen. Wenn sie in Frankfurt war, dann war
sie Seelsorgerin auf der onkologischen Station des Bethanien-Krankenhauses. Ihre offene, kontaktfreudige Art hat sie nie verloren: Sie
stand Sterbenden und Angehörigen bei, oder sie half ganz einfach
einem Besucher, der sich in der verwirrenden Baustruktur verlaufen
hatte oder mit dem komplexen Aufzugssystem überfordert war. Maria
Ling war die letzte Diakonisse im Haus. Es endete also eine Ära, als
sie am 11. März 2013 starb – ihre Mitschwestern waren sich sicher:
mit einem Lächeln auf den Lippen.

Stärke:
Ihre Durchsetzungskraft, auch Eigenwilligkeit, gepaart mit ihrer
Zugewandtheit und Offenheit anderen gegenüber haben Maria
Ling besondere persönliche und berufliche Wege geführt – und
das schon in den frühen 60er Jahren.
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Ulrike Goldmann
Dozentin, Expertin in der Pflegeprozessgestaltung,
Lehrerin an der Altenpflegeschule Rodenbach/
Gelnhausen

„Der Blick auf
den Menschen ist
das Wichtigste ...“
Das Leben hat Ulrike Goldmann viele Veränderungen beschert, doch gerade das liebt
die 59-Jährige: Vielfalt und Herausforderung.
Eigentlich wollte sie Ärztin werden, aber dann
entdeckte sie die Pflege für sich. Fast 20 Jahre
hat die Mutter von sechs Kindern in Bethlehem
gelebt und den Nahost-Konflikt hautnah erlebt.
Zurück in Deutschland wandte sie sich der
Altenpflege zu. Heute lehrt sie angehende
Pflegekräfte, dass ein würdevoller Umgang
und die bewusste Beziehung zu den
Menschen das höchste Gut sind.

Schon nach dem Abitur in die Pflege

Wieder voll im Beruf

Ulrike Goldmann ist am Niederrhein aufgewachsen, in einer Familie, in
der regelmäßige Kirchenbesuche dazugehörten. „Der Glauben“, sagt
sie, „ist meine Basis.“ Der Wunsch, zu helfen, etwas Sinnvolles zu tun,
erwachte früh. „Ich habe ein Helfersyndrom“, lacht sie. Nach dem Abitur wollte sie daher eigentlich Medizin studieren, doch auch damals
schon war der Numerus clausus eine hohe Hürde. Als Vorbereitung für
das später geplante Ärztinnen-Dasein begann Ulrike Goldmann eine
Ausbildung zur Krankenschwester im Viersener Krankenhaus, „doch
dann bin ich bei der Pflege geblieben“, erzählt sie. Die Arbeit faszinierte sie von Anfang an. „Ich hatte gleich das Gefühl, das ist der richtige
Beruf für mich.“

Mittlerweile sind die Kinder erwachsen und aus dem Haus. „Ich bin
wieder voll im Beruf“, sagt die 59-Jährige. Die Neugierde trieb sie
an und das Bedürfnis, zu helfen. Statt wieder als Krankenschwester zu arbeiten, stieg Ulrike Goldmann auf die Altenpflege um. Die
Beziehung zu Menschen war ihr von jeher wichtig. Von 2014 bis
Juni 2018 arbeitet sie im Diakonischen Aus- und Fortbildungszentrum Hofgeismar, seit September 2018 in Teilzeit an der Altenpflegeschule Rodenbach/Gelnhausen. Als Lehrerin unterrichtet sie ausgebildete oder angehende Pflegekräfte in palliativer Begleitung, Ethik,
Behandlungspflege oder auch Krankheitslehre. Sie gibt Fort- und
Weiterbildungs- oder auch Fachkurse. Ulrike Goldmann hat zudem
ihr Heilpraktiker-Examen gemacht und sich in chinesischer Medizin
fortgebildet. „Das schafft einen neuen Blick auf Erkrankungen“, findet sie. Als Prädikantin darf sie ehrenamtlich Gottesdienste halten.
Stillstand kennt sie nicht.

Ein Leben im Ausnahmezustand
Statt Ärztin zu werden, heiratete Goldmann später einen Arzt, einen
palästinensischen Christen, den sie im Viersener Krankenhaus kennen- und lieben gelernt hatte. Ihrem Mann folgte sie in dessen Heimat Bethlehem. Ein intensives, spannendes und gefährliches Leben
begann. 18 Jahre wohnte sie dort, erlebte hautnah die Auseinandersetzungen zwischen Israelis und Palästinensern, drei Intifadas und den
Golfkrieg. Sie bekam sechs Kinder, arbeitete ehrenamtlich mit geistig
und körperlich behinderten Kindern, engagierte sich in der deutschen
evangelischen Kirchengemeinde in Jerusalem, half in Flüchtlingslagern
und in Not geratenen Menschen auf der Westbank. Vom Land und
den Menschen dort ist sie fasziniert. „Es hat meinen Blick auf die Welt
verändert“, sagt Ulrike Goldmann.

„Hier wird gar nicht geschossen“
Leidenschaftlich tritt sie für die Rechte der Palästinenser ein, doch als ihr
Mann 2000 stirbt, bleibt sie nicht dort. 2001 kehrt sie nach Deutschland
zurück. In Jerusalem hat sie ihren zweiten Ehemann kennengelernt. Mit
ihm und ihren sechs Kindern aus erster Ehe geht sie nach Deutschland,
zuerst nach Kirchhain, später nach Hofgeismar, wo ihr Mann im Pfarrdienst arbeitete. Heute wohnen sie und ihr Mann in Großkrotzenburg,
einer kleinen Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis. Vom umkämpften Alltag
im Nahen Osten in eine beschauliche Kleinstadtatmosphäre in Hessen
– größer kann eine Umstellung kaum sein. Die Schule der Kinder wurde
zu Kriegs- und Intifada-Zeiten mit Tränengas beschossen. „Mama, hier
wird gar nicht geschossen“, berichtet Ulrike Goldmann von ersten Reaktionen ihrer Kinder auf die neue Umgebung. Das friedvolle neue Zuhause gefiel ihnen, „aber die Sonne und die Wärme haben sie vermisst“.

Neue Pflegedokumentation
Als Honorarkraft arbeitet sie weiter für die Diakonie Hessen und
schult diakonische Einrichtungen und deren Mitarbeiter*innen auf
die neue Pflegedokumentation nach dem Strukturmodell um, die
die Pflege entbürokratisieren soll. Das Konzept soll den Dokumentationsaufwand mindern und Entlastung für die Pflegekräfte schaffen, die dadurch wieder mehr Zeit für die eigentliche Pflege gewinnen
ohne fachliche Qualitätsstandards oder haftungsrechtliche Risiken zu
vernachlässigen. Ein Konzept, das Ulrike Goldmann am Herzen liegt.
„Der Blick auf den Menschen ist das Wichtigste. Der würdevolle Umgang, die bewusste Beziehung.“ Das versucht sie auch ihren Schülern*innen in der Altenpflegeschule zu vermitteln.

Stärke:
Ulrike Goldmann hat sich ihre Neugierde und Begeisterungsfähigkeit bewahrt. Persönlicher oder beruflicher Stillstand ist ihr fremd.
Sie will Verbesserungen für pflegebedürftige Menschen erreichen
und für diejenigen, die sie betreuen. Im Auftrag der Diakonie Hessen reist sie durchs Land und schult Diakonie-Einrichtungen und
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das neue System der
Pflegedokumentation um, das mehr Zeit für die Patienten und weniger Bürokratie bedeutet.
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Roswitha Behnis
Pflegedienstleiterin,
Diakoniestation Niedernhausen

„Ich wusste immer, dass
ich die Kraft entwickele,
schwierige Situationen
zu meistern.“
Schon mit 17 Jahren machte Roswitha Behnis
eine Ausbildung zur Krankenschwester am
Frankfurter Markus-Krankenhaus. Sie wusste
früh, dass sie in einem sozialen Beruf arbeiten
wollte, auch wenn er der jungen Frau anfangs
viel abverlangte. Heute, wenige Jahre vor der
Rente, kann Roswitha Behnis als Leiterin der
Diakoniestation Niedernhausen auf viele Erfolge
in ihrer Laufbahn blicken. Sie hat zahlreiche
Verbesserungen zum Wohle kranker alter
Menschen und ihrer Angehörigen auf den Weg
gebracht und sieht so manches Projekt noch
vor sich.

Anfangs ein Kampf
Roswitha Behnis erinnert sich gut an ihre Krankenschwesternausbildung. Sie war 17, stammte aus einem Dorf. Frankfurt war eine Großstadt, die Arbeit auf der Urologie im Markus-Krankenhaus noch neu.
Damals war ihr so manche Situation mit männlichen Patienten unangenehm. „Die Zeiten waren einfach anders“, sagt sie. Roswitha Behnis
wusste früh, dass sie einen sozialen Beruf ergreifen wollte. „Die Schule hat mich geprägt. Dort hat man sich sehr für das Soziale engagiert.
Doch so viel Nähe zu Menschen zuzulassen, das musste ich erst lernen“, erzählt die heute 62-Jährige.

Unterwegs zu den Menschen
In einer Behinderteneinrichtung der Diakonie in Nassau-Scheuern absolvierte Roswitha Behnis ein soziales Jahr. „Die Diakonissen haben mich
gut angeleitet“, sagt sie. Wenn es emotional schwierig wurde, schickten sie die junge Frau an die frische Luft. „Aber ich habe immer gewusst,
dass ich die Kraft entwickele, schwierige Situationen zu meistern“, betont sie. Bei einem Außeneinsatz in Frankfurt-Eschersheim war sie mit
der Gemeindekrankenschwester unterwegs. „Das war für mich ausschlaggebend: In die Häuser zu gehen, mich dort um die Menschen zu
kümmern, mit ihnen nach einer Lösung oder einem Pflegearrangement
zu suchen. Danach wusste ich, dass ich in die Pflege gehen wollte.“

Ein Kind der Diakonie
1988 begann Roswitha Behnis ihre Arbeit in der Diakoniestation Niedernhausen. „Wir waren anfangs zwei Schwestern und vier Patienten“,
erinnert sie sich. Seit 1991 leitet sie die Station mit heute 40 Mitarbeiter*innen und 130 Patient*innen. Ihr ganzes Arbeitsleben lang war
Roswitha Behnis bei der Diakonie angestellt. „Ich bin sehr stolz auf
diese Station und was wir geschafft haben“, sagt sie. So waren sie
die ersten in der Region, die sich mit PiA, mit der Pflege kranker Menschen im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt, befassten. „Bis
Freiburg bin ich gereist, um mir verschiedene Modelle anzuschauen.“

an, immer den Menschen zu sehen, respektvoll und mitfühlend zu sein
und auch schon mal fünf Minuten länger Zeit zu haben – „dafür sind
wir Diakonie“, betont sie.

Im Berufsleben ist die Pflege von Angehörigen
noch immer ein Tabuthema
Mehr in den Fokus hat sie auch Hilfen für pflegende Angehörige
gerückt und sich dafür zur Gesundheitspädagogin und Pflegeberaterin weitergebildet. In der Diakoniestation Niedernhausen arbeiten auch
Betreuungsassistent*innen, die sich um Patient*innen kümmern, damit
Angehörige stundenweise entlastet werden können. Ein Angebot, „das
sehr gut angenommen wird“, erzählt sie. Zudem bietet sie in Unternehmen Pflegeberatung speziell für berufstätige pflegende Angehörige an.
Es geht um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, um Teilzeit, gesetzliche Regelungen und um Hilfen im Antragsdschungel. „Je mehr man
weiß, umso stabiler wirkt das Überforderung entgegen“, weiß Behnis,
die eine Ausbildung zum Pflege-Guide absolviert hat. Dabei ist die Pflege von Angehörigen noch immer ein Tabuthema, hat sie erfahren. „Viele möchten nicht, dass der Arbeitgeber davon weiß.“

Neue Projekte
Nicht nur, dass die Station 2019 in Niedernhausen umziehen wird, in
Eppstein werden sie außerdem einen weiteren Standort eröffnen – in einer betreuten Wohnanlage. Dort soll es einen Raum für eine Demenzgruppe geben, auch das ist neu. „Ich möchte noch viel aufbauen, bevor
ich in den Ruhestand gehe“, sagt sie. Ruhig wird sie – trotz Mann, Kindern und Enkeln – aber wohl kaum bleiben: „Ich brauche Aufgaben. Stillstand ist nichts für mich.“ Beim Diakonischen Werk in Frankfurt engagiert
sie sich als Dozentin für ein großes Thema: die Einsamkeit und Sinnlosigkeit, die alte Menschen oftmals in die Medikamenten- oder Alkoholsucht
führt. Roswitha Behnis werden die Aufgaben vorerst nicht ausgehen.

Kampf gegen den Zeitdruck

Stärke:

Behnis sagt aber auch: „Wir kämpfen sehr gegen den Zeitdruck.“
Sie geht fair mit ihren Beschäftigten um, bietet wenn möglich einen
Wunschdienstplan an und Kurse zu Schlaf- und Stressmanagement.
„Ich möchte gute Bedingungen für meine Mitarbeiter*innen schaffen“,
betont sie. Im Umgang mit den Patient*innen hält sie ihr Team dazu

Manchmal hat sie geschwankt, aber nie gezweifelt. „Ich wusste
immer, dass ich die Kraft entwickele, schwierige Situationen zu
meistern“, sagt Roswitha Behnis über sich selbst. Ihr Ziel ist stets
die Wertschätzung der Patienten als Menschen, aber auch das
Wohl ihrer Mitarbeiter*innen.
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Hannelore Rexroth
Geschäftsführerin, Agaplesion Markus Diakonie
in Frankfurt

„Alte Menschen
wieder in die
Gemeinschaft holen.“
Hannelore Rexroth hat Ökotrophologie studiert,
Haushalts- und Ernährungswissenschaften –
doch schon damals mit Schwerpunkt Institution
Management. Sie will die Strukturen in Altenpflegeeinrichtungen und deren Nachbarschaft
verbessern, alte Menschen aus der Isolation
holen. Qualitätsmanagement bedeutet für sie:
ein aktives Leben bis ins hohe Alter in der
Gemeinschaft zu ermöglichen. Daran arbeitet
sie als Geschäftsführerin der AGAPLESION
MARKUS DIAKONIE gGmbH jeden Tag.

In die Gemeinschaft zurückholen
Einsamkeit im Alter. Im häuslichen Umfeld zwar, aber die Kontakte werden spärlicher. Eine Erinnerung, die Hannelore Rexroth mit ihrer Großmutter verbindet. „Früh habe ich mir Gedanken gemacht,
wie man alte Menschen wieder in die Gemeinschaft holen kann.“ In
Gießen studierte sie Diplom-Ökotrophologie. „Das Studium bot sehr
vielfältige Möglichkeiten, von Medizin, Diätetik, Botanik bis hin zu sozialwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Themen“, sagt
Hannelore Rexroth. Vor allem die Arbeitswissenschaften sprachen sie
an. Die Kansas State University in Manhattan war die Partneruniversität von Gießen. Dorthin wechselte sie und machte ihren Master of
Science in Institution Management and Gerontology. Eine aufregende Zeit und auch beruflich eine wichtige Erfahrung. „Dort eröffneten
sich Einblicke in Konzepte des betreuten Wohnens und der aktivierenden Pflege, als bei uns noch die Rede nur von Alten- und Pflegeheimen war.“

Mehr als nur satt und sauber
Mit 25 Jahren kam sie zurück, mit vielen Fragen im Kopf. Etwa zur
Wohnqualität und überhaupt zu den Qualitätsstandards in Altenheimen. Es ging um mehr als nur darum, dass die Bewohner satt und
sauber sind. Lebensbejahend sollte das Ende des Daseins gestaltet
werden. „Gemeinsam etwas aufbauen, eine ganzheitliche Versorgung
etablieren – im Altenheim muss man alles können, von der Küche bis
zur Pflege.“ Dieses komplexe System fasziniert Hannelore Rexroth.
Sie war Mediatorin in Unternehmen und Organisationen, Ökonomische Visitorin für die Zertifizierung von Krankenhäusern, Qualitätsmanagementbeauftragte. Heute ist sie Mitglied im Frankfurter Forum für
Altenpflege sowie Vorstandsmitglied in der Arbeitsgemeinschaft für
Evangelische Altenhilfe und Pflege und Mitglied im Fachausschuss
für Wirtschafts- und Pflegesatzfragen der Diakonie Hessen. Seit 2008
ist Rexroth Geschäftsführerin der AGAPLESION MARKUS DIAKONIE
gGmbH, der Markus Service und Wohnen GmbH sowie des ambulanten Pflegedienstes AGAPLESION CURATEAM gGmbH.

Netzwerke knüpfen
In Frankfurt ist sie zuständig für drei Häuser mit insgesamt 238 Pflegeplätzen: das Haus Saalburg in Bornheim, das Schwanthaler-Carree und das Oberin-Martha-Keller-Haus, beide in Sachsenhausen.
In Letzterem wurde 2011 eine auf Demenz spezialisierte Tagespflege eröffnet und 2018 mit einem von der Stiftung Deutsches Hilfs-

werk geförderten Quartiersprojekt begonnen. Rexroth möchte, dass
sich Kontakte zu Kirche, Sozialarbeit, Schulen oder Vereinen ergeben. „Wir wollen keine Inseln sein mit unseren Häusern“, betont sie.
„Wir wollen unsere Angebote vernetzen, Junge und Alte einbinden.“
In diesem Sinne engagiert sie sich im Diakonie-Arbeitskreis „Altern
in Frankfurt“ und ist immer wieder überrascht „über die vielen tollen
Projekte der Kirchengemeinden und diakonischen Träger“.

Wohlfühl-Atmosphäre
Hannelore Rexroth will die Bewohner*innen ihrer Einrichtungen motivieren, ein aktives Leben im Alter zu führen, „die Zeit zu genießen, die
man hat.“ Dazu gehört, Feste zu feiern und ein Wohnumfeld zu schaffen, das der Biografie der Menschen entspricht und in dem sie sich
wohlfühlen. Dazu gehört aber auch, ein Gespräch darüber zu führen,
was sich die Menschen am Lebensende wünschen. „Das ist sehr intensiv, emotional, und damit sollte man sich frühzeitig auseinandersetzen“, findet sie. Ihre Mitarbeiter*innen erhalten dazu gezielt Schulungen, um Überforderungen zu vermeiden. Hannelore Rexroth hat
die Erfahrung gemacht, dass alte Menschen und Angehörige sehr
dankbar sind, wenn sie miteinander und moderiert darüber sprechen
können. „Das entlastet.“

Imkern als Hobby
2006 wählte die Ökotrophologin ein Hobby, das zu ihr und ihrer Arbeit passt. Sie wurde Imkerin und kümmert sich um zehn Honigbienenvölker. Und auf dem großen Dachgarten von Haus Saalburg legte
sie ein Wildbienenhotel an, an dem sich seither die Bewohner*innen
erfreuen. „Bienen sind das perfekte Bild einer sich sorgenden Gemeinschaft. Jeder ist für jeden da. Ein Sinnbild, dass man miteinander etwas Positives bewirken kann“, findet Hannelore Rexroth.

Stärke:
Hannelore Rexroth ist eine Macherin, die Idealismus versprüht.
Eine Netzwerkerin, die die Menschen zusammenbringen will. Für
ein positives Bild vom Altern, für Wohlfühl-Heime und Netzwerke –
von älteren Menschen, Angehörigen und Fachkräften – engagiert
sie sich in Arbeitskreisen, Institutionen und als Lehrbeauftragte.
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Kerstin Schneider-Stütz
Krankenschwester in der Psychiatrischen
Abteilung des Elisabethenstifts Darmstadt

„Ich behandle
alle gleich.“

Kerstin Schneider-Stütz arbeitet seit über
20 Jahren in der geschützten Abteilung der
Psychiatrie des Elisabethenstifts in Darmstadt.
Eine Arbeit, die ihr schon in der Ausbildung
Freude machte. Der respektvolle, menschliche
und verständnisvolle Umgang mit den Patienten
ist der gelernten Krankenschwester wichtig.
Ihr Wissen im „Professionellen Deeskalationsmanagement“ gibt sie als Trainerin weiter –
Übergriffe auf der Station sollen so vermieden
werden.

Gern mit Menschen zusammen

Patient steht im Fokus

Nach dem Abitur wusste Kerstin Schneider-Stütz nicht, welchen beruflichen Weg sie einschlagen sollte. Ein Pfarrer empfahl sie auf eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr, und die junge Abiturientin kam in ein
Altenheim in Darmstadt-Eberstadt. „Das war mein erster Kontakt mit
einem Beruf im Gesundheitswesen.“ Und eine Art Weckruf. „Es hat mir
von Anfang an sehr gut gefallen. Ich bin gerne zur Arbeit gegangen und
gut mit den alten Menschen zurechtgekommen. Ich wollte Krankenschwester werden.“ Sie bewarb sich im Elisabethenstift in Darmstadt.
„Die Atmosphäre war schon beim Bewerbungsgespräch herzlich. Das
hat mich überzeugt.“ Von 1996 bis 1999 dauerte ihre Ausbildung zur
Krankenschwester, bei der sie alle Bereiche des Darmstädter Hauses
durchlief. In der geschlossenen, geschützten Abteilung der psychiatrischen Station merkte die junge Frau, dass sie „einen Draht zu den
Menschen mit psychischen Problemen hat, mir der Kontakt leichtfällt“,
erzählt sie. Das Miteinander des Teams sagte ihr zu. „Es herrschte ein
sehr respektvoller, menschlicher und verständnisvoller Umgang.“ Als
sie sich nach dem Ende ihrer Ausbildung dort bewarb und auch genommen wurde, war das für sie „wie Weihnachten und Geburtstag zusammen“, erinnert sich Kerstin Schneider-Stütz.

Dabei, betont sie, steht der Patient oder die Patientin im Fokus und
die Frage, wie sich eine solche Situation schon im Vorfeld erkennen
und verhindern lässt. „Meist steht hinter Aggressionen die Angst der
Patienten.“ In ihrem Prodema-Training lehrt sie die Kollegen und Kolleginnen, die Symptome zu erkennen, sich frühzeitig einzuklinken
und so mit dem Betroffenen umzugehen, „dass es ihm oder ihr möglich ist, offen von der inneren Not zu erzählen. Ich habe solche Situationen auch selbst erlebt, und das belastet einen“, weiß sie. Vorund Nachbesprechungen – ganz ohne Schuldzuweisungen – sind
ihr deshalb wichtig. „Es geht nur darum, was wir anders oder besser
machen können.“

Offen mit Thema Gewalt umgehen
Die 44-Jährige ist eine Frau der Praxis. Ein Studium, sagt sie rückblickend, „wäre nichts für mich gewesen.“ Sie bewegt sich viel und
gern, liebt den direkten Kontakt zu den Menschen. 2017 ließ sie sich
zur „Prodema“-Trainerin ausbilden. Die Abkürzung steht für Professionelles Deeskalationsmanagement. Dort lernte sie in theoretischen
und praktischen Übungen, wie schwierige Situationen auf der Station
oder in der Notfallambulanz entschärft werden können, bevor sie außer Kontrolle geraten, oder wie man für alle Beteiligten schonend eingreifen kann, wenn es doch zu gewalttätigen Übergriffen kommen sollte. „Mit dem Thema Gewalt müssen wir offen umgehen“, sagt Kerstin
Schneider-Stütz. „Es geht um unseren Schutz und den der Patienten“,
betont sie. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würden aufgrund gewalttätiger Übergriffe krank. Kerstin Schneider-Stütz’ Ziel ist es daher,
„ihnen etwas für Notlagen an die Hand zu geben, damit sie sich nicht
hilflos der Situation ausgeliefert fühlen.“ Das Deeskalationstraining biete ein Gerüst, „damit wir kontrolliert und nicht aus dem Bauch heraus
handeln, was es oftmals schlimmer macht“, wie sie erfahren hat.

Yoga und Humor helfen
2016 ließ sich die Krankenschwester auch zur Yoga-Lehrerin ausbilden. In Kleingruppen bieten sie und die Stationsleiterin nun Yoga für
die Patienten und Patientinnen an. Musik läuft, sie trainieren Atemund Entspannungsübungen, lehren, sich selbst wieder mehr zu fühlen und Außenreize auszublenden. „Das ist mal was ganz anderes,
und die Patienten haben Freude daran.“ Kerstin Schneider-Stütz
begegnet ihren Patienten mit Respekt und auch mit Humor. „Es ist
wichtig, mal mit ihnen zu lachen. Diese Leichtigkeit muss man in einer so schwierigen Umgebung wie der unsrigen erlauben. Das hilft“,
ist sie überzeugt. Auch privat übrigens. Die 44-Jährige ist in zweiter
Ehe verheiratet, lebt mit ihrem Ehemann und ihren Teenager-Kindern
in Darmstadt. „Wir sind eine große, glückliche Patchwork-Familie“,
sagt Kerstin Schneider-Stütz.

Stärke:
Patienten begegnet sie mit großer Empathie und viel Offenheit. Ob
18 oder 80 Jahre alt, obdachlos, suchtkrank, Akademikerin oder
auch Team-Kollege – „Ich behandele alle gleich“, betont Kerstin
Schneider-Stütz. Und weiß: Es braucht mehr als professionelle
Unterstützung. „Ein Lachen und ein bisschen Leichtigkeit hilft in
dieser schwierigen Umgebung.“
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Ingeborg Pungs
Langjährige Oberin des Deutschen
Gemeinschafts-Diakonieverbandes

„Ich bin froh, den Sinn,
den ein Leben haben
kann, erkannt zu haben.“

Schon kurz nach ihrer Einschulung 1944
erkrankte Ingeborg Pungs an Kinderlähmung,
aber ihren Mut und Lerneifer verlor sie nicht.
Mit 18 fand sie Halt in Gott und fand zu ihrer
Bestimmung. 1960 trat sie dem DiakonissenMutterhaus Bleibergquelle in Velbert bei
Düsseldorf bei. Fast fünf Jahrzehnte, bis zu
ihrem Tod, engagierte sich Schwester Ingeborg
Pungs an unterschiedlichen Stellen und
Einrichtungen für Diakonie und Pflege und für
die Weiterentwicklung der Pflegeausbildung.

Schwieriger Start ins Leben
Ingeborg Pungs kam rund ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zur Welt. Der Start ins Leben war schwierig. Schon kurz
nach ihrer Einschulung erkrankte Ingeborg Pungs an der damals
gefürchteten Kinderlähmung. Da die oftmals tödlich verlaufende
Krankheit höchst ansteckend war, durfte Ingeborg Pungs längere
Zeit nicht am Unterricht teilnehmen. Umso eifriger lernte sie jedoch,
als sich ihr Zustand besserte. 1956 konnte sie die Schule mit der
Mittleren Reife abschließen und entschied sich zunächst für eine
kaufmännische Lehre. Krieg, Kinderlähmung und die dadurch erfahrene Isolation waren prägende Einschnitte in ihrem Leben. Einen
festen inneren Ankerpunkt fand sie 1956 während einer Zeltevangelisation. „Von dieser Zeit an habe ich Halt in meinem Leben gefunden und bin froh, den Sinn, den ein Leben haben kann, erkannt zu
haben“, schrieb sie in ihren Aufzeichnungen.

Eintritt ins Mutterhaus
Ihre Heimat wurde die evangelische Gemeinde in Velbert, hier engagierte sie sich durch Mitarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe.
Es war ihr Wunsch, „anderen in ihren Nöten beizustehen und zu
helfen.“ 1960 trat sie in das Diakonissen-Mutterhaus Bleibergquelle ein, und aus Ingeborg Pungs wurde Schwester Ingeborg. Ihre
Grundausbildung absolvierte sie im Mutterhaus in Velbert, 1962
kam sie nach Marburg und arbeitete zunächst in der Kassenverwaltung des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes (DGD). Ab
April 1964 wurde sie in den Augusta-Krankenanstalten in Bochum
zur Krankenpflegerin ausgebildet und war dort auch nach ihrem Examen in der Krankenpflege tätig. Berufsbegleitend durchlief sie in
Marburg die Ausbildung zur Unterrichtsschwester und übernahm in
Bochum später den Krankenpflegeunterricht. 14 Jahre lang – von
1974 bis 1988 – engagierte sie sich dort als Oberin und Pflegedienstleiterin.

Weiterentwicklung vorangetrieben
Als sich die Schwestern aus dem Bochumer Krankenhaus
zurückzogen, begann für Ingeborg Pungs eine neue Ära. Ihr wurde
die Leitung und Verantwortung für die Krankenpflege-Hochschule
des DGD in Marburg übertragen. Eine Arbeit, die ihr, wie Weggefährt*innen berichten, viel Freude bereitete. Dort trug sie wesentlich
zur fachlich guten Ausbildung und zur qualifizierten Weiterbildung in

der Pflege bei. 1994 wechselte sie in die Hauptstelle des DGD, bildete sich auf der Bibelschule St. Chrischona in der Schweiz weiter
und engagierte sich als Delegierte sowie bis 1997 als Vorstandsmitglied der „Evangelischen Säule“ in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen in Deutschland e. V. (ADS). Acht Jahre lang, bis 2003, arbeitete sie als Oberin
des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandes. Während dieser Zeit trat der DGD dem DIAKONIA Weltbund bei, und Schwester
Ingeborg gehörte dem Vorstand des Bundes als Stellvertreterin an,
wobei sie die Anliegen der traditionellen Mutterhäuser vertrat. Wegbegleiter beschreiben sie als kompetent und engagiert.
Begegnungen mit ihr waren von großer Herzlichkeit geprägt und
dem schnellen „Auf den Punkt kommen“ hinsichtlich der Anforderungen an die Pflegenden und der Verantwortung der christlichen
Verbände für deren gute Aus- und Weiterbildung. An ihren „spontanen Humor“ erinnert sich Dr. Michael Gerhard, Geschäftsführer des
DGD in Marburg. Er besuchte Schwester Ingeborg wenige Wochen
vor ihrem Tod in ihrem kleinen Zimmer im Mutterhaus in Velbert.
Damals ging es ihr schon recht schlecht. Während des Besuches
klingelte das Telefon. Schwester Ingeborg hob ab und gab einer
Mitschwester die Auskunft, dass sie jetzt leider nicht kommen
könne, da „ganz Marburg“ zu Besuch sei, schildert Michael Gerhard
diese letzte Zusammenkunft.
Am 6. Januar 2008 starb Schwester Ingeborg. Sie wurde 69 Jahre alt.

Stärke:
Die Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit und später in der
Kranken- und Altenpflege war für sie selbstverständlich. Weil sie
von Jesus Hilfe erfahren habe, sagte sie, war es ihr sehnlichster
Wunsch, anderen Menschen in ihren Nöten beizustehen und zu
helfen – selbst als die eigenen Kräfte nachließen. Wegbegleiterinnen und Gefährten beschreiben sie als kompetent, engagiert
und humorvoll. Als Oberin und Pflegedienstleiterin wirkte sie in
vielen diakonischen Aufgabenfeldern und knüpfte auch lebhaft
Kontakte zu Schwestern und Brüdern außerhalb des Diakonieverbandes.
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Andrea Maetzel
Referentin für Pflegequalität am Elisabethenstift
Darmstadt

„Viele Patienten
bleiben im
Gedächtnis …“
Andrea Maetzel ließ sich nach der Schule zur
Krankenschwester ausbilden und hat in den
30 Jahren seither kontinuierlich neue Aufgaben
übernommen. Nach zahlreichen Stationen im
Krankenhaus und im Sozialdienst arbeitet sie
seit Mai 2018 als Referentin für Pflegequalität
für die Pflegedirektion des Elisabethenstifts in
Darmstadt. So betreut sie unter anderem als
Wundtherapeutin Patient*innen mit chronischen
Wunden und berät die Pflegeteams.

Eine Krankenschwesterndynastie
„Schuld“ ist eigentlich Andrea Maetzels Großmutter. Sie war eine
resolute Frau, die die Enkelin unter ihre Fittiche nahm. „Sie fand, ich
müsste etwas Ordentliches lernen. Und das war in ihren Augen der
Beruf der Krankenschwester“, erinnert sich die Darmstädterin mit
einem Schmunzeln. Und so begann Andrea Maetzel nach ihrem Realschulabschluss eine Ausbildung zur Krankenschwester. Wie übrigens auch schon ihre Mutter, der die Großmutter ebenfalls zu diesem
„ordentlichen Beruf“ geraten hatte. Krankenschwester zu sein gehört
also zur Familientradition. „Ich habe jedoch auch schnell gemerkt,
dass der Beruf wirklich zu mir passt und mir Spaß macht“, betont die
53-Jährige. So ganz allein an der Großmutter lag es demnach nicht,
dass die junge Frau damals eine Ausbildung in den Städtischen
Kliniken der südhessischen Universitätsstadt begann.

Außerdem ist die 53-Jährige für den Einsatz der EDV in der Pflege
zuständig. Sie schult das Personal und gibt Kurse zur elektronischen
Eingabe von Patienteninformationen ins Datensystem des Krankenhauses, damit Befunde, Laborergebnisse, Röntgenaufnahmen oder
Pflegedokumentationen jederzeit abrufbar sind.

30 Jahre ist das mittlerweile her, und seither hat Andrea Maetzel in
vielen Bereichen der Krankenpflege gearbeitet. Nach der Ausbildung
in Darmstadt wechselte sie ins Universitätsklinikum nach Frankfurt
und nach der Geburt ihres Kindes ins Elisabethenstift, zurück in ihre
Heimatstadt. „Eigentlich wollte ich da nur zwei Jahre bleiben, doch
heute sind es bereits 25“, sagt sie und lacht.

Dabei weiß sie genau, was Arbeitsverdichtung im Gesundheitssystem bedeutet. Als sie als junge Krankenschwester auf Station arbeitete, betreuten sie zu siebt rund 26 Patienten in der Frühschicht.
Heute liegt das Betreuungsverhältnis deutlich höher. Die Rahmenbedingungen sind schwieriger, weiß sie. Der Mensch und Patient wird
nicht oder oft nur noch eingeschränkt als Ganzes gesehen. Das versucht sie zu ändern und den Betroffenen ihre Beratung, Hilfe und ihr
Wissen aus 30 Jahren Pflege angedeihen zu lassen. Ihr Ziel ist es, die
Menschen in besonderen Situationen zu unterstützen und auf ihrem
Weg zu begleiten.

Immer neue Herausforderungen
Andrea Maetzel hat im Laufe ihres Berufslebens zahlreiche Aufgabenbereiche durchlaufen: Sie war Stationsleitung in der Geriatrie, arbeitete als stellvertretende Bereichsleitung in der Inneren Medizin und
auf der interdisziplinären Station, um dann als fachliche Leitung in
den Homecare-Bereich zu wechseln, wo es um die Versorgung von
Patient*innen mit Hilfs- und Pflegemitteln ging. „Ein sehr hilfreicher
Blick von außen“, sagt sie im Nachhinein. Fast zehn Jahre kümmert
sie sich im Sozialdienst des Elisabethenstifts um die Nachversorgung
der Patient*innen, wenn es um Fragen der Pflegeversicherung oder
der Hilfsmittel ging, um die Suche nach Pflegediensten und darum,
Plätze in der Kurzzeitpflege oder der Reha zu vermitteln.
Seit Mai 2018 ist sie Referentin für Pflegequalität und arbeitet der
Pflegedirektion zu. Andrea Maetzel ist auf den 16 Stationen des Elisabethenstifts als Pflegeberaterin und Wundtherapeutin unterwegs,
sie betreut Kranke mit chronischen Wunden und berät die Pflegeteams und Ärzte, wie solche Wunden am besten versorgt und wie
die Patient*innen am besten gepflegt und gelagert werden sollten.

Die Menschen begleiten
Ihre jahrzehntelange Arbeit mit Pflegebedürftigen und Kranken hat
Andrea Maetzel nie als Belastung empfunden, sondern als Bereicherung, weil sie helfen konnte. „Ich fand es immer berührend zu sehen, was die Menschen zurückgeben. Mir sind viele Patienten im Gedächtnis geblieben“, sagt sie.

Begeisterung ist geblieben
Die Begeisterung für ihren Beruf hat sie sich in all den Jahren bewahrt.
Bei Beratungen auf den Stationen freut sie sich, wenn sie ihre Erfahrung weitergeben kann. Offenbar wirkt das auch daheim: Ihre Stieftochter hat nämlich auch eine Ausbildung zur Krankenschwester
gemacht und wartet jetzt darauf, ein Medizinstudium beginnen zu können. Das Arbeitsfeld bleibt also in der Familie.

Stärke:
Ihre Begeisterung für die Krankenpflege gibt Andrea Maetzel
mit Freude im Team weiter. Immer wieder neue Aufgaben und
Herausforderungen und ein ganzheitlicher Ansatz sind ihr wichtig.
Vor allem aber liebt sie den Kontakt zu den Menschen.
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Charlotte Corday
Langjährige Stationsleiterin und Organisatorin
der Krankenhaushilfe „Grüne Damen“
im Elisabethenstift Darmstadt

„Für alles ein
offenes Ohr …“

Eine perfekte Schwester, sagen Weggefährtinnen. Um die Patientinnen und Pflegeschülerinnen auf ihrer chirurgischen Frauenstation im
heutigen Agaplesion Elisabethenstift kümmerte
sich Schwester Charlotte Corday mit viel
Herzblut. Rund fünf Jahrzehnte engagierte
sie sich für das Krankenhaus, darunter auch
in Leitungsfunktionen. Ab 1978 führte sie den
Besuchsdienst der „Grünen Damen“.

Zwei sehr verschiedene Namensschwestern

Kontaktfreudig und reiselustig

Wer den Namen Charlotte Corday hört und im Geschichtsunterricht
aufgepasst hat, dem kommt als Erstes vielleicht eher ein blutiges Kapitel der Revolutionsgeschichte in den Sinn denn eine friedliebende
Diakonie-Schwester. Charlotte Corday hieß eine Adlige aus der Normandie, die 1793 während der Französischen Revolution den radikalen Politiker Jean Paul Marat tötete und kurz nach ihrem Attentat selbst guillotiniert wurde. Eine Namensgleichheit, erinnert sich
Weggefährtin Wilma Grieser, die Charlotte Corday sehr wohl kannte und bewusst war. Doch der Unterschied zu der berühmten Namensschwester hätte kaum größer sein können. Charlotte Corday,
die dieser Tage 89 Jahre geworden wäre, widmete ihr Leben ihren
Mitmenschen. Diakonisse und Krankenschwester zu sein „war ihre
Bestimmung“, sagt Wilma Grieser, die 1969 als Pflegehelferin auf die
chirurgische Station kam, die Schwester Charlotte leitete. „Da war
ich gerade 17 und habe sehr von ihrer Ausbildung profitiert. Schwester Charlotte Corday hat uns auf alles gut vorbereitet und angeleitet.
Ihre Station war perfekt geführt. Wir und die Patientinnen lagen ihr
sehr am Herzen“, erinnert sie sich.

Auch die Diakonisse Schwester Susanne Werner und Petra Pförsich,
Verwaltungsleiterin der Stiftung Elisabethenstift, erinnern sich daran,
„dass ihr die Unterweisung der Mitarbeitenden und der Unterricht in
der Kranken- und Altenpflegeschule viel Freude bereitete. „Sie hatte für alle ein offenes Ohr“, sagt Wilma Grieser, die bis zum Tod von
Schwester Corday im Oktober 2016 mit ihr in Kontakt blieb. Die Diakonisse nahm die junge Frau damals unter ihre Fittiche. „Sie nahm
mich ins Theater mit. Ich kam aus dem Odenwald, im Theater war
ich nie gewesen“, erinnert sie sich. Auch mit den anderen Schülerinnen, den Ärzten und Schwestern hielt sie Kontakt, wurde sogar Patentante einiger Kinder. „Auf unserer Station war alles sehr familiär.“
Wilma Grieser erinnert sich noch daran, dass jeden Abend für die Patientinnen gesungen wurde. Schon in den frühen 1970er Jahren reiste Schwester Charlotte durch die Welt, etwa nach Südeuropa und
Ägypten oder mit dem Greyhound Bus quer durch die USA. „Das war
zu dieser Zeit wirklich eine Ausnahme“, erinnert sich Wilma Grieser
bewundernd. „Schwester Charlotte war interessiert, weltoffen.“ Und
doch auch erdverbunden. In Darmstadt unterhielt sie einen eigenen
Schrebergarten, wohl eine Erinnerung an ihre Zeit als Landarbeiterin und Hilfe in einer Gärtnerei. Auch hier, erinnert sich Wilma Grieser
schmunzelnd, war alles perfekt, „das Gemüse stand wie eine Eins.“

Über Umwege zur Diakonissenausbildung
Charlotte Corday, die am 24. Januar 1930 in Offenbach als Tochter eines Bäckers zur Welt kam, absolvierte die Volksschule und arbeitete in den Nachkriegsjahren zunächst als Landarbeiterin in Homberg an der Ohm, später im Haushalt, Garten sowie der Blumen- und
Kranzbinderei einer Gärtnerei. Auf Empfehlung einer Schulkameradin kam sie als Schwesternvorschülerin ins Konitzkystift nach Bad
Nauheim, wo sie zwei Jahre unter Darmstädter Diakonissen arbeitete. Das motivierte sie, im Januar 1952 die Diakonissenausbildung im
Elisabethenstift in Darmstadt zu beginnen. Sie absolvierte einen Diakonischen Kurs und die zweijährige Krankenpflegeschule und war
danach im Operationssaal des Krankenhauses des Elisabethenstifts
eingesetzt. Im Januar 1960 wurde Charlotte Corday zur Diakonisse
eingesegnet. Da sich Schwester Charlotte mehr Kontakt mit den Patienten wünschte, wurde sie nach einem Stationsleitungslehrgang als
Stationsleitung auf die chirurgische Frauenstation versetzt. Dort wirkte sie 18 Jahre lang bis 1982. Aus gesundheitlichen Gründen orientierte sie sich um und absolvierte 1982 in Stuttgart einen Lehrgang
zum Desinfektor und zur Hygienefachkraft. Elf Jahre lang arbeitete
sie erfolgreich als Hygienefachkraft in den drei Klinikfachbereichen
des Elisabethenstifts.

Grüne Damen bis zum Achtzigsten
Weggefährtinnen loben ihr vorbildliches Engagement für das Krankenhaus und die Empathie für die ihr anvertrauten Menschen. Dazu
passt, dass sie 1978 die evangelische Krankenhaushilfe, die Grünen
Damen, auch nach Darmstadt ins Elisabethenstift holte. Ihr war das
Wohlergehen ihrer Patientinnen wichtig. Bis zu ihrem 80. Geburtstag
im Jahr 2010 übernahm sie sogar selbst als ehrenamtliche Einsatzleiterin die Organisation und Betreuung der „Grünen Damen“.

Stärke:
Sie war eine offene und auch weltoffene Frau. Sie hatte Verständnis für die jungen Ausbildungsschwestern und war experimentierfreudig. Sie selbst absolvierte eine Zusatzausbildung zur Hygienefachschwester. Ihre Station führte die Diakonisse mit Perfektion
und christlicher Motivation.

49

Sigrid Giesen
Mitinitiatorin und Mitinhaberin
eines gemeinnützigen, familiären Altenheimes
im „Verein Praktischer Lebenshilfe“
in Malsfeld-Beiseförth

„Besser vorleben
als reden ...“

Seit fast 52 Jahren ist Sigrid Giesen
Krankenschwester. Nahe Melsungen kaufte
sie in den 1980er Jahren ein Haus,
um ihre soziale und christliche Vision von
einer Wohngemeinschaft zu verwirklichen,
die drogenabhängigen oder auch psychisch
kranken Jugendlichen praktische Lebenshilfe
gibt. Im Laufe der Jahre ist daraus ein kleines
Altenheim geworden, und noch immer lebt die
68-Jährige mit im Haus und packt mit an.

Früh für die Pflege entschieden
Eigentlich hat sich Sigrid Giesen vorgenommen, mit fast 70 Jahren mal kürzer zu treten. Vielleicht einfach nur die Wohnung in ihrem
Haus in Malsfeld-Beiseförth zu genießen, morgens auszuschlafen,
statt Nachtdienste zu übernehmen, mal entspannt im Garten zu arbeiten oder mit Bewohner*innen am Mittagstisch zu sitzen. Kurz,
sich wie eine Bewohnerin in ihrem eigenen Altenheim zu fühlen.
Aber daraus wird wohl nichts. „Ich glaube, das funktioniert nicht“,
lacht sie. „Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft. Ich habe schon
als Kind zwölf Stunden am Tag gearbeitet.“ Nichts tun, das passt
nicht so recht zu dieser Frau, die nie Feierabend gemacht hat, nie
einen Achtstundentag hatte, um danach das private Leben getrennt
vom beruflichen zu genießen.

Sigrid Giesen gründete den „Verein Praktischer Lebenshilfe“, der mit
der Betreuung von zwei, drei Jugendlichen begann und heute „ein etwas anderes Altenheim“ unterhält. Es begann mit zwei Kurzzeitpflegeplätzen für ältere Menschen, damit „die Angehörigen mal in Urlaub
fahren konnten“. Als 1996 die Pflegeversicherung eingeführt wurde,
erweiterte der Verein das Haus und bot auch vier vollstationäre Pflegeplätze an. Sigrid Giesen arbeitete oft rund um die Uhr. Sie pflegte, kochte, kaufte ein, putzte. Immer wohnten sie und ihre Familie mit
im Haus. Die Kinder liefen so manches Mal nebenher, „und ich bin
dankbar, dass sie ihren Weg gefunden haben“, sagt Sigrid Giesen. Die
Tochter hat ebenfalls Krankenschwester gelernt und ein Studium in
Pflegemanagement absolviert.

Schon mit 17 Jahren entschied sich Sigrid Giesen, die in Kierspe
in der Nähe von Lüdenscheid aufwuchs, für die Pflege. Ursprünglich wollte sie Zahnarzthelferin werden, doch ihr Vater intervenierte.
„Vermutlich, weil er Angst vorm Zahnarzt hatte“, scherzt sie heute.
Sie wurde stattdessen examinierte Krankenschwester, arbeitete ein
paar Jahre als Schwester und stellvertretende Stationsleiterin auf
der Inneren Station in Wetzlar, später als Stationsleitung in Gevelsberg, und sie betreute auch ihre Mutter, als diese schwer erkrankte.
Die Pflege, sagt sie, „hat mir immer Freude gemacht, und ich habe
immer gerne junge Leute angeleitet, um ihnen das Gespür und den
Sinn für diesen Beruf zu vermitteln.“

Familiäre Einrichtung
13 Einzelzimmer beherbergt das private Heim, in dem die Bewohner*innen und das Betreuungsteam, wenn möglich, gemeinsam
kochen und an einem Tisch zusammen essen. „Wir sind noch immer
eher eine Wohngemeinschaft denn ein Altenheim. Eine kleine, familiäre Einrichtung“, betont die 68-jährige Mitbegründerin und Miteigentümerin. 17 Beschäftigte arbeiten hier in Teil- und Vollzeit, und
seit Neuestem gibt es auch eine Begegnungsstätte, in der sich Mitglieder der Kirchengemeinde, Senioren, Haus- und Dorfbewohner*innen nachmittags treffen. „Das läuft gut und ist eine schöne
Gemeinschaft“, findet Sigrid Giesen.

Das etwas andere Altersheim
Als junge Frau verbrachte Sigrid Giesen ein halbes Jahr in Spanien,
unweit von Valencia. Sechs Monate Missionsarbeit in einem Freizeitheim. Sie half in der Küche mit. Christliche Arbeit war ihr wichtig, aber das Praktische lag ihr mehr als die Theorie. „Vorleben ist
besser als reden“, sagt sie. Sie träumte davon, bis zu ihrem 30.
Geburtstag Mutter eines SOS-Kinderdorfes zu sein. Doch daraus
wurde nichts. Sie lernte ihren heutigen Ex-Mann kennen, bekam
drei Kinder und kaufte mit ihm und einem Freund ein großes Haus
in Malsfeld-Beiseförth. Statt ein SOS-Kinderdorf zu leiten, verwirklichten sie dort ihre eigene Vorstellung von einem sozialen Hilfsprojekt. Sie bauten eine Wohn- und Lebensgemeinschaft auf, die zunächst Jugendliche zurück in den Alltag begleitete und heute alte
Menschen pflegt.

Stärke:
Sigrid Giesen wurde initiativ, um hilfsbedürftige Jugendliche und
pflegebedürftige alte Menschen zu unterstützen. Berufliches und
privates Engagement gehen bei ihr Hand in Hand. Sie hat ihre
Vorstellung von einem würdevollen, gemeinschaftlichen Leben im
Alter in die Tat umgesetzt.
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Margarete Mackenroth
Langjährige Leiterin des Evangelisch-Lutherischen
Gertrudenstifts in Baunatal

„Spätes
Berufsglück ...“

In der Pflege zu arbeiten war schon als
Jugendliche ihr Wunsch. Mit fast 40 Jahren
verwirklichte Margarete Mackenroth ihren
Traum. Sie bildete sich zur Altenpflegerin,
später zur Pflegedienstleiterin fort und
übernahm 2005 die Heimleitung im
Evangelisch-Lutherischen Gertrudenstift
in Baunatal. Dort entstand unter ihrer
Verantwortung ein Neubau für das Alten
pflegeheim. Seit 2013 ist die 69-Jährige
im Ruhestand.

Das 10. Kind in der Familie
Margarete Mackenroth war das jüngste von zehn Kindern, hatte
viele Freiheiten in der Familie. Nur ihren Traumberuf konnte sie nicht
ergreifen. „Ich wollte Krankenschwester werden, aber die Ausbildung
durfte man erst mit 16 beginnen, und meine Eltern wollten, dass
wir Kinder schnell mithelfen und Geld verdienen“, erinnert sie sich.
Also begann sie eine Ausbildung als Damenschneiderin. Ein schöner Beruf, aber Erfüllung fand Margarete Mackenroth darin nicht. Sie
heiratete, bekam zwei Kinder, arbeitete später in einer Papierfabrik
im kaufmännischen Bereich. Doch der ursprüngliche Berufswunsch
blieb: „Es hat mich immer geärgert, dass ich nicht Krankenschwester
werden konnte.“ Als ihr Sohn studieren wollte, ergriff sie die Initiative.
„Mit unseren bisherigen Gehältern wäre das nicht gegangen“, sagt
sie. Also schrieb sie sich in Eschwege beim Institut für Erwachsenenbildung ein und ließ sich zur examinierten Altenpflegerin ausbilden.
„Ich hatte immer schon einen guten Draht zu älteren Menschen“,
sagt Margarete Mackenroth. Sie war 39 Jahre, als sie endlich ihren
Traum von einem Pflegeberuf verwirklichen konnte.

Erste Stelle in einem Krankenhaus
Doch folgte die Ernüchterung schnell. In einem Krankenhaus in
Hannoversch Münden übernahm sie ihre erste Stelle als Altenpflegerin, „doch was ich in der Ausbildung gelernt hatte, konnte ich
dort nicht umsetzen.“ Oftmals wurde sie ins kalte Wasser geworfen,
und die Disharmonie im Team missfiel ihr. Sie wechselte, arbeitete in
Altenheimen in Hannoversch Münden und Göttingen unter anderem
als Wohnbereichsleiterin. Eine Arbeit, die ihr mehr Freude machte
und für die sie auch Anerkennung erhielt. Doch Margarete Mackenroth wollte weiterkommen. Sie bildete sich daher abends in Kassel
noch zusätzlich zur Pflegedienstleiterin weiter.

2005 übernahm sie die Heimleitung. „Ich war verantwortlich für 99
Bewohner*innen sowie 85 Mitarbeitende.“ Den pflegerischen Kontakt zu den Heimbewohner*innen und ihrem Team wollte sie auch
als Heimleiterin nicht missen. Nach wie vor übernahm sie pflegerische Tätigkeiten und war bei allen Schulungen ihrer Mitarbeitenden
dabei. In diese Zeit fiel der Neubau des Gertrudenstifts. Als Leiterin
der Einrichtung war Margarete Mackenroth in Planungs- und Baufragen involviert, führte Gespräche mit den Architekt*innen, sorgte
dafür, dass die Bauarbeiten vorangingen. Die Heimleitung „war kein
Achtstundenjob oder eine Tätigkeit nach der Uhr“, sagt sie. Oft
wurde es später. „Ohne meine Familie, die mir immer den Rücken
freigehalten hat, wäre das nicht gegangen. Wenn ich in den letzten
Jahren abends heimkam, hatte mein Mann alle Hausarbeiten erledigt“, lobt sie die erhaltene Unterstützung.

Krebserkrankung änderte alles
Doch als später eine weitere Baumaßnahme folgen sollte, entschied
sie sich 2013 für einen frühen Abschied in die Rentenzeit. „Ich wollte
nichts anfangen, was ich nicht würde beenden können.“ Ein*e Nachfolger*in sollte diese Aufgabe übernehmen, fand sie. Sie wollte reisen,
mit Ehemann und Familie mehr Zeit verbringen. Doch es kam anders.
Kurze Zeit später erkrankte Margarete Mackenroth an Krebs. „Das
berufliche Leben war mit einem Schlag vorbei, das war alles plötzlich
nicht mehr wichtig“, sagt sie. Sie orientierte sich neu. „Ich habe das
erste Mal auch einmal an mich und meine Gesundheit gedacht.“ Die
Erkrankung hat die 69-Jährige erfolgreich hinter sich gelassen. Aber
die Hände in den Schoß legen kann sie trotzdem nicht. Ehrenamtlich
engagiert sie sich heute für die Witzenhäuser Tafel, hält Kontakt zum
Seniorenbeirat, und in ihrem Stadtteil Gertenbach hat sie die Leitung
des Seniorenkreises übernommen.

Schöne und intensive Zeit
In Kassel trat sie auch ihre erste Stelle als Pflegedienstleiterin an. Im
Luisenhaus verstand sie sich gut mit der Heimleiterin. Doch als sie
2002 ins Evangelisch-Lutherische Gertrudenstift in Baunatal wechselte, hatte sie „endlich das Gefühl, angekommen zu sein“, sagt
sie. „Ich konnte sehr selbstständig arbeiten und entscheiden und
fand Unterstützung auch beim Vorstand“, berichtet sie. Margarete
Mackenroth fing in Baunatal als Pflegedienstleiterin an, doch schon

Stärke:
Margarete Mackenroth trägt gerne Verantwortung und legt Wert
auf selbstbestimmte Arbeit. Das Wohl der Heimbewohner stand
für sie an erster Stelle, und auch für ihr Mitarbeitenden-Team setzte sie sich ein.
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