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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Pflegebranche Schleswig-Holsteins gilt die
AWO als attraktiver Arbeitgeber. Das sagen nicht
wir selbst, das sagen unsere 1400 Beschäftigten in
der Pflege. Sie beteiligen sich alle zwei Jahre an
unserer Befragung zur Arbeitszufriedenheit und
melden dies zurück.

Eine Arbeit zu haben, die Sinn stiftend ist, aber
auch fordernd sein kann, ist nicht
selbstverständlich. Die Pflege ist so eine Aufgabe:
Sie strengt an, aber sie erfüllt, und oft macht es
Freude, in Pflegeteams zu arbeiten. Die
Arbeitsbedingungen werden als schwierig
beschrieben und unsere Kolleginnen werden oft
gefragt: „Wie hälst du das nur aus?“ Genau
deshalb berichten wir aus dem Alltag in der Pflege.
Wir berichten, was gut läuft, was zu tun ist und was
wir gemeinsam erreichen wollen.

Wir möchten einen Einblick in die Arbeitswelt in
unserem Unternehmensbereich Pflege geben aus
der Sicht derjenigen, die diese Arbeit täglich
leisten. Wir möchten auf die Frage antworten,
warum Sie gerade bei uns arbeiten sollten. Es
lohnt sich, durch unsere Einrichtungen zu gehen:
Es werden viele zufriedene Gesichter und viel
Lachen zu sehen und zu hören sein; aber auch
kritische Diskussionen und das Ringen um die
richtigen Wege. Wer beruflich aufsteigen und
zusätzlich Verantwortung übernehmen möchte,
kann mit bestmöglicher Förderung rechnen. Wer
einen Ausbildungsplatz in der Pflege sucht, ist bei
uns richtig.

Nehmen Sie sich die Zeit, in der Broschüre zu
blättern, neugierig zu werden oder auch Antworten
zu finden. Wir sind landesweit an über 40
Standorten vertreten und unsere Türen stehen für
weitere Fragen und vertiefende Gespräche offen.
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Was für ein Unternehmen ist die AWO Pflege Schleswig-Holstein?

Julia Mönkehaus, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit bei der AWO Pflege Schleswig-Holstein, im
Gespräch mit Uwe Braun, Leiter des Unternehmensbereich Pflege

Sieben Ziele, sieben Menschen in der Leitungsrunde – das
passt
Herr Braun Sie tragen die Verantwortung für über 1400 MitarbeiterInnen. Was bedeutet dies im
Alltag für Sie?

Eine täglich große Herausforderung, jeden Tag neu. Wir haben aber nicht nur die Verantwortung für
die arbeitenden Menschen sondern auch für die überwiegend älteren, die wir in ihrem Alltag beraten,
unterstützen, begleiten, pflegen und versorgen. Zum Glück stehe ich nicht allein vor dieser Aufgabe.
Gemeinsam mit Kolleginnen in der Geschäftsstelle und den Leitenden Mitarbeiterinnen aus den
Einrichtungen und Diensten schaffen wir es immer wieder, mit Spaß und Erfolg unsere Ziele zu erreichen.

Welche Ziele haben Sie sich denn gesetzt?

Wir haben uns viel vorgenommen für die AWO Pflege in
Schleswig-Holstein. Dabei sind unsere sieben
Unternehmensziele richtungsweisend für das gegenwärtige
und zukünftige Handeln. Sie bilden auch die Grundlage für
die gemeinsame Arbeit. „Qualität, Innovation und
Verantwortung“ sind Schlüsselbegriffe unseres Leitbilds.
Menschen mit Pflegebedarf wünschen sich ein gutes Leben,
nicht allein eine gute Pflege. Dieser Wunsch ist für uns
Ansporn und Ziel zugleich. Denn was ein gutes Leben ist,
bestimmen die Menschen selbst. Wir wollen sie auf dem Weg
aber unterstützen und bieten ihnen dafür moderne
Pflegekonzepte, Einrichtungen und Dienste, die viel Mit-und
Selbstbestimmung ermöglichen, wie zum Beispiel das
Servicehaus. Aber wir wissen auch, dass eine Voraussetzung
für Qualität ist, dass wir mit den uns anvertrauten Mitteln
sorgsam umgehen, nachhaltig wirtschaften und für
Transparenz sorgen, was ihre Verwendung angeht. Unsere
Betriebe sind deshalb gut aufgestellt, weil wir
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sich ihrer
Verantwortung bewusst sind und gemeinsam mit uns an den
Zielen arbeiten.

Sie sprachen die gemeinsame Arbeit an. So ein Verständnis von Führung setzt viel Abstimmung
voraus und erfordert immer wieder Gespräche, aber auch klare Orientierungen. Wie schaffen Sie
dies im Unternehmensbereich Pflege?

Im Gespräch bleiben, zuhören und voneinander lernen sind wesentliche Grundlagen auch für unser
Qualitätsverständnis. Wir haben unseren sieben Unternehmenszielen jeweils Steuerungsgruppen
zugeordnet, in denen Kolleginnen aus Diensten und Einrichtungen mitarbeiten. So kümmert sich die
Steuerungsgruppe Personalentwicklung zum Beispiel um alle Fragestellungen rund um die
Mitarbeiterinnen. Also Fragen nach der Gewinnung von Auszubildenden, der Förderung von
Nachwuchskräften, der tariflichen Eingruppierung, der betrieblichen Gesundheitsförderung. Die
Koordinationsgruppe Marketing entwickelt neue Ideen für die Außen- und Innendarstellung, sie versucht
mit großen Kampagnen, die Menschen auch außerhalb der Pflege zu erreichen und einzubinden. Dort
werden auch Broschüren, Flyer und unser Kundenmagazin „Herz - das Blatt“ vorbereitet und druckfertig
erstellt. So hat jede der Gruppen ein eigenes, wichtiges Aufgabenfeld. >>

4



>> Wenn so viele Menschen beteiligt werden, kann schnell der Überblick verloren gehen. Wie
bringen Sie die vielen Ideen und Ansätze wieder zusammen?

Da haben Sie Recht (lacht humorvoll), das ist nicht immer leicht, aber es gelingt uns durch die
Leitungsrunde sehr gut. Einmal im Monat, an jedem 1. Donnerstag, sitzen wir zusammen. Die zwei
Mitarbeiterinnen aus der Geschäftsstelle, die vier Regionalkoordinatorinnen und ich. Sieben Ziele, sieben
Menschen in der Leitungsrunde – das passt. Die Regionalkoordinatorinnen sind gleichzeitig
Einrichtungsleitungen in eigenen Betrieben, sie kennen also den Arbeitsalltag aus eigenem Erleben
(nickt). In diesen ganztägigen Sitzungen besprechen wir alle Fragestellungen, die ein Unternehmen so
beschäftigt. Die wirtschaftliche Situation wird dabei genauso thematisiert wie die pflegerische Qualität vor
Ort. Die Probleme und Nöte in den Regionen wie bundes- und landespolitische Entwicklungen. Lachen tun
wir dabei aber auch (schmunzelt zur Bestätigung).

Spaß an der Arbeit zu haben und zu behalten, ist gerade in der Altenpflege sehr wichtig. Die vielen
gesetzlichen Neuerungen der letzten Jahre, neue pflegewissenschaftliche Erkenntnisse oder auch
wichtige arbeitsrechtliche Regelungen müssen immer auch in der Praxis umgesetzt werden. Wie
stellen Sie das sicher?

Wenn ich an die letzten Jahre denke, da habe ich schon das Gefühl, dass weniger Anforderungen von
außen mehr gewesen wäre. Gerade die Prüfungsanforderungen durch den Medizinischen Dienst der
Krankenkassen haben zu enormen Veränderungen geführt. Dabei sind wir fest davon überzeugt, dass die
Pflege mehr Vertrauen und nicht noch mehr Kontrolle oder Dokumentation braucht. Aber natürlich müssen
wir uns, bei aller Kritik, die wir auch öffentlich äußern, mit den Rahmenbedingungen beschäftigen. Wir
haben deshalb regelmäßige Konferenzen mit den Kolleginnen, Vollversammlungen, Klausurtagungen und
spezifische Fortbildungen. Im Rahmen der Einarbeitung versuchen wir neue Kolleginnen über unsere
Strukturen zu informieren. Die Befragungsergebnisse unserer Leitungskräfte zeigen, dass uns das ganz
gut gelingt, darauf sind wir stolz. Und in unserem Arbeitsfeld ist es immer noch wichtig, neben aller
Wirtschaftlichkeit menschlich zu bleiben. Deshalb heißt unser Auftrag auch „Zuerst kommt der Mensch“-
dies gilt sowohl für Mitarbeiterinnen als auch für die Menschen, die sich uns anvertraut haben. 

Richtungsweisend für alle

Unsere Unternehmensziele:
1. Wir sind eine Marke!

2. Unsere Qualität hat Wert(e)!

3. Wir sind Garant für moderne Konzepte vor Ort!

4. Wir tragen gemeinsam Verantwortung!

5. Unsere Impulse entwickeln die Pflege weiter!

6. Wir haben die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

7. Unsere Betriebe sind zukunftsfähig!
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Christa Breit und Werner Martini

Was bedeutet "AWO Pflege - zuerst kommt der Mensch" für die MitarbeiterInnen?

Zurück in die Zukunft!
Der Slogan zu unserem Logo lautet: „…zuerst kommt der Mensch“. Das ist nicht nur eine Phrase, sondern ein
Anspruch, den ich bei meiner Arbeit auch tatsächlich umsetzen kann. Das erwartet unsere Leiterin Yvonne
Martini von mir und meinen Kolleginnen, und genau das lebt Sie im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Kunden
auch vor.

Seit ich für ein Vierteljahr bei einem anderen Arbeitgeber gearbeitet habe und dann wieder zur AWO zurück
gekommen bin, weiß ich manche Dinge hier viel mehr zu schätzen. Mit vielen kleinen Fragen an unsere
Bewohner unterstützen wir sie dabei, selbstständig zu bleiben und eigene Entscheidungen zu treffen, statt
ihnen einfach einen Organisationsablauf überzustülpen, wie ich es anderswo kennen gelernt habe: „Frühstück
um 8 Uhr, Mittag Punkt 12. Und für die Hilfe beim Aufstehen von fünf Bewohnerinnen haben Sie Zeit
von...bis...“.

Hier in Ellerbek kann ich fragen: „Wann möchten Sie aufstehen
oder zu Bett gehen?“, „Essen Sie lieber in Ihrem Zimmer oder
mit anderen gemeinsam?“. Und die Antworten darauf können
auch gerne einmal unterschiedlich ausfallen. Natürlich habe
auch ich manchmal das Gefühl, nicht immer allen gerecht zu
werden. Zum Beispiel wenn an einem Tag doch mal kein
Angebot stattfindet und ich den Eindruck habe, eine demenziell
erkrankte Bewohnerin bräuchte Beschäftigung.  Aber wann
immer möglich stimmen wir unsere Arbeit auf die Menschen, die
ja bei uns ihr Zuhause haben, ab.

Ich bin nach meiner Rückkehr zufriedener bei der AWO als
vorher. Ich sehe, dass Wert darauf gelegt wird, das Team zu
motivieren und ein gutes und offenes Arbeitsklima zu schaffen.

Ich habe hier das Gefühl, auf Augenhöhe mit meinen direkten Kolleginnen und den Vorgesetzten sprechen zu
können. Das gilt für Alltagsfragen, aber auch, wenn es einmal Probleme gibt. So kann ich mich und meine
Ideen gut einbringen.

Christina Breit, Altenpflegerin in der WOHNpflege des Servicehauses Ellerbek

Nach welchen Konzepten wird gearbeitet?

Wertvorstellungen wiederfinden
Ob in den Flensburger Servicehäusern oder den Hausgemeinschaften in Lauenburg: Überall arbeiten wir
nach einem Einrichtungskonzept, in dem wir unsere jeweiligen Angebote beschrieben haben. Natürlich
gibt es zwischen den verschiedenen Einrichtungen viele Gemeinsamkeiten bei den Zielen oder Leitlinien.
Das ist uns wichtig, denn schließlich sollen sich darin auch die Wertvorstellungen und das Leitbild der
AWO wiederfinden. So geht es zum Beispiel in unseren Leitlinien zur Palliativen oder
Gerontopsychiatrischen Praxis besonders um die eigene Haltung und die Werte für die gemeinsame
Arbeit.

Dieter Möhring, Einrichtungsleiter in den WOHN- und Servicezentren in Lauenburg
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Pizza unterm Weihnachtsbaum
Nach meiner Ausbildung zur Altenpflegerin bei der AWO in Norderstedt wollte
ich erst einmal neue Erfahrungen sammeln und arbeitete für einige Monate
bei einem anderen Träger. Wirklich weg war ich jedoch nie, denn auf
Mini-Job-Basis arbeitete ich weiter auch bei der AWO. Es war immer wieder
schön für mich, einige Tage im Monat die Kolleginnen und Bewohnerinnen zu
sehen. Nach einiger Zeit wurde mir klar: Bei der AWO konnte ich einfach
mehr lernen, mich weiterentwickeln und mit jeder Herausforderung wachsen.

Schon in der Ausbildung konnte ich mir
bei meinen Kolleginnen immer
Ratschläge und Tipps holen. Sie hatten

stets ein offenes Ohr für mich, unterstützten mich und nahmen mich
ernst. So hatte ich auch viele schöne Erinnerungen an meine Zeit bei der
AWO, zum Beispiel an das Weihnachtsfest 2011. Auf dem Weg zur
Arbeit hatte ich von einer Aktion der Hamburger Morgenpost gelesen, bei
der es kostenlose Pizza für alle zu verlosen gab, die zwischen dem 24.
und 26. Dezember arbeiten mussten. Spontan bewarb ich mich, um
meine „AWO-Familie“ am 26. Dezember damit zu überraschen. Denn
schon nach zwei Jahren Ausbildung war die Einrichtung so etwas wie
mein zweites Zuhause geworden.

Ich hatte Glück: Am zweiten Weihnachtsfeiertag lieferte der Pizzadienst
20 Pizzas für alle. Das war natürlich etwas ganz Besonderes für unsere
Bewohnerinnen. Denjenigen, die nicht mehr so gut kauen können,
machten wir einfach den Belag runter und gaben ihnen etwas Leckeres
dazu.

Es ist diese familiäre Atmosphäre, die schließlich den Ausschlag gab für
mich, ganz zurück zur AWO zu gehen. Wo sonst gibt es schon mal Pizza unterm Weihnachtsbaum? 

Nadine Kruse, Altenpflegerin im Servicehaus Norderstedt

Wenn die Wünsche der Angehörigen nicht mit den Bedürfnissen der Bewohner übereinstimmen

Das richtige Tempo finden
Ein Blick der Tochter auf den Wochenplan der sozialen Betreuung und der Tagesablauf ihrer heute
eingezogenen Mutter ist geregelt. Sie soll an allem teilnehmen: Seniorengymnastik zur Erhaltung der
Mobilität, Gedächtnistraining für die geistige Fitness, Spiele- und Musiknachmittage für die Förderung der
sozialen Kompetenz und Spaß soll sie auch haben. Aber Hildegard Möller teilt die Vorstellungen ihrer Kinder
so gar nicht. „Ich bin 86 Jahre alt, habe mein Leben lang gearbeitet und daneben auch noch die Kinder
großgezogen. Jetzt will ich meine Ruhe haben und genießen!“.

Und nun? Ich verabrede einen Termin mit der Tochter. Bei einem Kaffee fängt sie an zu erzählen: Von der
Mutter, die kriegsbedingt ihre Kinder allein großgezogen hat, von ihrem Fels in der Brandung, auf den sie sich
immer verlassen konnte und der sie jetzt langsam verlässt. Je aktiver die Mutter, desto geringer die Angst der
Tochter vor dem Verlust, das ist ihr Thema, über das wir lange und intensiv sprechen.

Und Frau Möller? Nachdem sie sich eingelebt und einige Mitbewohnerinnen kennengelernt hat, entscheidet
sie eigenständig, an welchem Angebot sie teilnehmen will und an welchem nicht. Die Tochter kommt oft ins
Haus, begleitet ihre Mutter zu Veranstaltungen, unterstützt sie und uns. Auch sie hat sich „eingelebt“.

Katharina Birke, Sozialpädagogin im WOHN- und Servicezentrum Tornesch
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Nach welchen Konzepten und Standards wird gearbeitet?

Tanz zwischen den Welten
Für viele verschiedene Arbeitsbereiche haben wir Konzepte, zum Beispiel für die Einarbeitung neuer
Mitarbeiterinnen solche, die unsere Herangehensweise bei der Pflege und Betreuung beschreiben. Darin aber
auch stecken nicht nur unsere Haltung, unser Selbstverständnis und unsere Philosophie. Viele Konzepte und
beschreiben sehr konkret, was in welchem Fall zu tun ist. So enthält beispielsweise das
Eingewöhnungskonzept einen Fragebogen, mit dem geprüft werden kann, ob die neue Kundin sich wohl fühlt.

Neben unseren eigenen Vorstellungen prallen aber auch die Anforderungen aus anderen Welten auf unsere
Arbeit. Da fordert das Gesundheitsamt ein Hygienekonzept, der MDK möchte ein Pflege- und
Betreuungskonzept sehen -  und natürlich haben auch alle anderen Akteure auf der „Bühne Pflege“ ihre
Vorstellungen davon, was inhaltlich abgebildet sein muss.

Damit unsere Mitarbeiterinnen den Überblick über diese verschiedenen Bühnenbilder nicht verlieren, hat jede
Einrichtung all diese Dinge sortiert. Bei uns in den Kieler Servicehäusern haben wir alles im so genannten
“Grünen Ordner“ zusammengestellt. Damit ihn alle Mitarbeiterinnen nutzen können, gibt es ihn als Papier-
und als EDV-Version. Er ist also die literarische Vorlage, auf der das Zusammenspiel aller Akteure beruht.

Der "Grüne Ordner"

Da wir mehrere Abteilungen haben, deren Mitarbeiterinnen verschiedene Standards, Formulare und Listen
benötigen, gibt es außer dem Grünen Ordner auch

das Pflegehandbuch mit Pflegestandards, Checklisten, Informationen für alle Mitarbeiterinnen der
Pflege und Betreuung. Hier finden sich unsere Versionen der Expertenstandards,
Verfahrensanweisungen zum Umgang mit Medikamenten, Pflegevisitenunterlagen,
Dokumentationsformulare

Fachliteratur, aus der wir allgemeingültige Standards wie zum Beispiel für Verbände nutzen

den Blauen Ordner, der Formulare enthält, die von den Leitungen und den Mitarbeiterinnen der
Verwaltung genutzt werden.

Standards als Drehbücher

Was uns besonders hilft, uns auf der „Bühne Pflege“ richtig zu
bewegen, sind unsere Drehbücher, die Standards. Sie stellen
dar, was für die tägliche Arbeit sinnvoll und umsetzbar ist.

Allerdings ist ein Theaterstück immer nur so gut wie seine
Akteurinnen. Der Text muss gelernt sein – er ist die Basis des
Bühnenstücks. Das Spiel aber lebt vom Moment, der Situation
und dem Miteinander aller Mitwirkenden, den professionellen
Pflegekräften in den Hauptrollen ebenso wie den ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen, Auszubildenden oder Praktikantinnen. Und es
ist an ihnen, die Konzepte und Standards immer wieder an neue
Erkenntnisse und Gegebenheiten anzupassen. Wir sind froh,
dass viele Mitarbeiterinnen Anregungen und Vorschläge
anbringen. Sie zeigen uns, dass die Standards bekannt sind und
genutzt werden und dass unsere Mitarbeiterinnen aus ihrer
täglichen Arbeit heraus Verfahren beurteilen und verbessern können.

Denn sie wissen: Die Instrumente sind nicht Selbstzweck, sondern sie sind vor allem für einen geschrieben:
das Publikum, unsere Kunden. Das Drehbuch kann noch so genial sind: Das Stück kommt nur dann beim
Publikum an, wenn die Akteure das Drehbuch verinnerlicht haben und bei der Umsetzung in ständigem
Kontakt zum Publikum stehen.

Renate Rüß, Qualitätsbeauftragte der Kieler Servicehäuser
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Wie ist das Qualitätsmanagement organisiert?

Verleihung der Urkunde Recogniced for
Excellence mit 5 Sternen von der Deutschen
Gesellschaft für Qualität (Dr. Varwig - President
der DGQ)

„Qualität ist kein Zustand, sondern ein Prozess!“
OBI hat es, Bosch arbeitet danach und auch BMW: Das Qualitätsmanagementsystem der Europäischen
Stiftung für Qualitätsmanagement (EFQM). Dass sich eine soziale Einrichtung einer solchen
Managementmethode verschreibt, ist ungewöhnlich. Doch auch die AWO Pflege Schleswig-Holstein arbeitet
seit 2005 nach dem EFQM-Modell. Weil wir davon überzeugt sind, dass sein Grundgedanke, dass gute
Ergebnisse nur durch die Mitwirkung aller an der Verbesserung der Prozesse erzielt werden, gerade für die
Pflege eine zentrale Qualitätsanforderung ist.

Grundlage dieses Systems der Qualitätsentwicklung sind jährliche Selbstbewertungen nicht nur in allen
Einrichtungen, sondern auch im Unternehmensbereich selbst. Hier identifizieren wir unsere Stärken und
Verbesserungsbereiche. Außerdem fragen wir regelmäßig auch unsere Kunden und Mitarbeiterinnen nach
ihrer Zufriedenheit. Indem sie uns berichten, wie sie das Leben mit Pflege erleben, helfen sie uns, gemeinsam
neue Ideen zu entwickeln und Lösungen für Herausforderungen zu finden. So wollen wir eine
Qualitätsdiskussion voranbringen, die auch unangenehme Fragen anspricht und ehrliche Antworten gibt.

Dokumentation darf kein Selbstzweck werden

Viele Mitarbeiterinnen beispielsweise waren unzufrieden mit den
inzwischen übertriebenen Anforderungen an die
Pflegedokumentation. Da wird die Pflegeplanung zum
Selbstzweck und ihr eigentliches Ziel – die individuelle, gute
Pflege – gerät aus dem Blick. Wenn eine Einrichtungsleiterin
nach dem Sturz einer Bewohnerin die zuständige Pflegekraft als
Erstes fragt: ‚Wo ist das Sturzprotokoll?' statt 'Wie geht es der
Dame?', dann stimmt etwas nicht. Aus dieser
Selbsteinschätzung wurde ein Projekt: Unter dem Titel „Das
neue Tagesprofil“ entwickelte der Qualitätszirkel der Kieler
Servicehäuser eine pragmatischere und kundenbezogene Form
der Dokumentation. Diese Idee wurde im Frühjahr 2013 mit dem
Innovationspreis der AWO Pflege ausgezeichnet - ein
Instrument, mit dem wir einen Anreiz schaffen wollen, Bekanntes
zu hinterfragen und immer wieder neue Ideen in die Arbeit mit
unseren Kunden einzubringen. So wie das die Mitarbeiterinnen
in Flensburg mit der kreativen Umgestaltung des Gartens der
WOHNpflege mit Mieterinnen und Schülern einer benachbarten Schule oder die Einrichtungsleitung in
Tornesch mit dem Testeinsatz von Segways in der Pflege getan haben.

Ausgezeichnet mit fünf Sternen

Anfang 2013 sind wir für solche beteiligungsorientierten Projekte, für die Entwicklung und Umsetzung klarer
Strategien und den Einsatz geeigneter Instrumente von der Europäischen Stiftung für Qualitätsmanagement
mit fünf Sternen ausgezeichnet worden. Doch darauf ruhen wir uns nicht aus. Denn Qualität ist für uns kein
Zustand, sondern ein Prozess, der nur dann funktioniert, wenn jeder seine Arbeit mit offenen Augen und
Ohren macht. So wie vor einiger Zeit die Einrichtungsleiterin im AWO Servicehaus Norderstedt, die die Mieter
selbst einlud, das Leben im Haus zu fotografieren. Eine Auswahl der Bilder wurde vergrößert und im Foyer
aufgehängt. Die Gruppe hatte nicht nur großen Spaß dabei, sondern es entstand auch ein reger Austausch
über die Motive. So kam es dazu, dass die Flure im Haus renoviert wurden, weil sie auf einigen Fotos so trist
aussahen.

Wenn wir solche Erfahrungen und unser Wissen in Besprechungen und Arbeitsgruppen, in Fortbildungen und
dem täglichen Miteinander zusammen tragen, können wir voneinander lernen, uns weiterentwickeln und
immer noch ein Stück besser werden.

Rainer Göttgens, Beauftragter für Qualitätsentwicklung der AWO Pflege
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Wie ist die Arbeit organisiert?

Ist immer genug Fachpersonal da, um die Dienste abzusichern?

Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen und
Nationalitäten
Das Leben in unseren Einrichtungen ist bunt und vielfältig. Es wird gelacht, geweint, gestritten, neue Freunde
werden gewonnen und liebgewonnene Vertraute sterben. Die Menschen wollen möglichst so weiterleben wie
bisher, sie wünschen sich ein gutes Leben und eine gute Pflege. Um den Alltag begleiten zu können, ist es
deshalb wichtig, dass wir Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen Qualifikationen, Nationalitäten, Fertigkeiten
und Fähigkeiten bei uns beschäftigen. Aber auch Angehörige, Nachbarn und Freunde sind eingeladen
mitzuhelfen, damit das Leben im Alter und mit Pflege weiter gelingt.

Bei uns arbeiten Pflegefachkräfte, die sich oft besonders weitergebildet
haben, zum Beispiel zum Thema Demenz, zum Wundmanagement oder in
der Begleitung am Lebensende. Sie kümmern sich vorrangig um die Planung,
Durchführung und Dokumentation der persönlichen Pflege. Rund-um-die-Uhr
sind sie im Einsatz. Unterstützt wird das durch Pflegehelferinnen ergänzte
Pflegeteam durch Auszubildende, Mitarbeiterinnen im Freiwilligen Sozialen
Jahr und Praktikantinnen. Qualifizierte Betreuungskräfte begleiten die
Menschen im Alltag. Köchinnen, Diätassistentinnen und viele weitere
Mitarbeiterinnen in der Hauswirtschaft haben an vielen Stellen ihre Finger im
Spiel, wenn es um die täglichen Mahlzeiten, die spezielle Wunsch- oder

Diätkost, die leckeren Kuchen oder das Candle-Light-Dinner geht.

Das Handwerkliche wird von den Hausmeistern erledigt und natürlich gibt es auch viel in der Verwaltung zu
tun: Briefe müssen geschrieben, Rechnungen erstellt oder Einladungen zu Veranstaltungen verschickt
werden. „Hinter den Kulissen“ arbeiten Buchhalterinnen, Betriebswirtinnen und Qualitätsmanagerinnen. Das
Leben mit Pflegebedarf birgt auch Krisen und Veränderungen. Sozialpädagoginnen, Psychologinnen oder
geschulte Pflegeberaterinnen unterstützen auch in diesen Situationen.

Wo so viele Menschen zusammen arbeiten, sind regelmäßige Besprechungen und Absprachen notwendig.
Diese Abstimmungen sind wichtig, damit nichts vergessen wird, Änderungen notiert und Dienstpläne
abgesprochen werden – damit nicht nur genügend Fachpersonal da ist, sondern auch das richtige.

Anke Buhl, Referentin für Alten- und Pflegepolitik der AWO Schleswig-Holstein

Wenn jemand fehlt ...
Susanne Kamin war vier Monate lang als Vertretung bei der AWO Pflege in
Kiel-Mettenhof:

Statt nur in Büdelsdorf habe ich vor zwei Jahren zwei feste Tage pro Woche auch
in Kiel gearbeitet. Zunächst war ich skeptisch wegen der Fahrtzeiten. Aber da ich
die 20 Wochenstunden in Büdelsdorf relativ frei und eigenständig einteilen durfte,
hat es gut funktioniert. So konnte ich die Kolleginnen in Kiel unterstützen. Da wir
im ganzen Land auf die gleichen EDV-Systeme und -Programme zugreifen
können, war es für mich ausgesprochen leicht, mich in die Arbeitsvorgänge am
neuen Arbeitsplatz einzuarbeiten. Die Erfahrungen, die ich während dieser
Vertretung gemacht habe, waren sehr positiv für mich. In jeder Einrichtung wird
anders gearbeitet, und so habe ich viele Anregungen mitgenommen, die meine
Arbeit in Büdelsdorf vereinfacht und verbessert haben. Ich kann alle Kolleginnen
nur ermutigen, auch mal in einer anderen Einrichtung auszuhelfen.

Susanne Kamin, Mitarbeiterin in der Verwaltung der AWO Pflegedienste Büdelsdorf/Schacht-Audorf
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Fachkraftquote
In der Landesverordnung über stationäre Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz
(SbStG-Durchführungsverordnung - SbStG-DVO) ist für Schleswig-Holstein festgelegt, dass betreuende 
und pflegerische Tätigkeiten durch Fachkräfte oder unter angemessener Beteiligung von Fachkräften
wahrzunehmen sind Hierbei ist eine Fachkraftquote von derzeit mindestens 50 % vorgeschrieben.  . 

Als Fachkräfte gelten im wesentlichen Altenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen. Mitarbeiterinnen mit anderen Qualifikationen wie zum
Beispiel Sozialpädagoginnen, Ergotherapeutinnen, Hauswirtschafterinnen) können als Fachkräfte
anerkannt werden, wenn sie in den Bereichen "Pflege und Betreuung" oder "Soziale Betreuung"
eingesetzt werden.

Einmal Sommer und zurück
Es ist sechs Uhr morgens, und ich bin auf dem Weg nach Eckernförde, wo ich in den nächsten drei Monaten
im Servicehaus der AWO als Pflegehelferin aushelfen werde. Normalerweise bin ich im Ambulanten Dienst
der AWO Büdelsdorf/Schacht-Audorf tätig. Doch jetzt herrscht in Eckernförde akute Personalnot, und unsere
Pflegedienstleiterin Barbara Winkler hat mich gefragt, ob ich im stationären Bereich aushelfe. Ich muss nicht
lange überlegen, denn ich liebe Eckernförde, es ist Sommer, und das Servicehaus liegt am Strand...

An meinem ersten Tag bin ich positiv überrascht: Aus
Erzählungen weiß ich, dass man im stationären Bereich bis halb
zehn oft neun oder zehn Bewohner grundpflegerisch versorgt
und zum Frühstück begleitet haben muss. Ich bekomme sechs
anvertraut. Die erste Dame sitzt noch im Bett, als ich ihr Zimmer
betrete und mich vorstelle. Während ich ihr in die Strümpfe helfe,
halten wir ein Schwätzchen. Auch bei den weiteren Bewohnern
verläuft alles harmonisch, und ich bin auf dem Weg zur letzten
Dame, einer an Multipler Sklerose erkrankten Frau. Ich klingele,
schließe auf, flöte mein fröhliches „Guten Morgen“ – und werde
auf Streichholzschachtelgröße zusammengefaltet: „Die Klingel
kann man auch vernünftig drücken, und dieses laute
'Guten-Morgen-Gebrüll' braucht kein Mensch!“ Ich will mich entschuldigen, doch werde gleich wieder
unterbrochen: „Reden Sie nicht rum, machen Sie Ihre Arbeit!“ In der nächsten halben Stunde mache ich alles
falsch: Das Bad ist zu kalt, die Wäsche liegt verkehrt. Ich wasche den Rücken zu hart, reiche die Hausschuhe
zu spät – und soll mich am Ende nie wieder sehen lassen. Die Pflegedienstleiterin ist bereits informiert, als ich
kleinlaut bei ihr vor der Tür stehe. Ich sei nicht die erste, der das passiert, beruhigt sie mich. Und doch habe
ich das Gefühl, versagt zu haben.

Zeit für die Bewohner – und einen Entschluss

Der restliche Vormittag verfliegt mit Toilettengängen, Aufräumen, Wäschewaschen, Fingernägelschneiden
und netten Unterhaltungen. Nach ein paar Wochen kenne ich die Bewohner schon gut, und die
Zusammenarbeit mit den Kolleginnen macht Spaß. Am Ende meiner Zeit in Eckernförde wird ein Gedanke,
der mir schon lange im Kopf herumschwirrt, zum festen Entschluss: Ich werde meine Ausbildung zur
Altenpflegefachkraft machen. In kaum einem Beruf braucht man so viel Respekt vor dem Menschen, muss
sich anpassen, ohne sich zu verstellen, und in andere hineinfühlen. Und an jedem Tag in der Pflege wird
einem bewusst, dass unser Leben endlich ist und unsere Zeit begrenzt und kostbar. Den Strand habe ich in
diesem Sommer in Eckernförde zwar nie gesehen. Dafür mache ich heute meine Ausbildung zur
Altenpflegerin.

Christine Zarske, Mitarbeiterin der Pflegedienste Büdelsdorf
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Petra Fudaeus (links) und Sigrid Krause

Wie werden Mitarbeiterinnen bei der Einarbeitung unterstützt?

Wieder neu anfangen!
Sigrid Krause, Mitglied des Betriebsrats, im Gespräch mit Wohnbereichsleiterin Petra Fudaeus

Frau Fudaeus, Sie haben viele Jahre in einem anderen Pflegeheim gearbeitet. Warum haben Sie
den Arbeitsplatz gewechselt?

Ich arbeite bereits, seit ich 16 Jahre alt bin, in der Pflege. Und das immer in ein und demselben Haus.
2012 war für mich einfach der Zeitpunkt da, etwas Neues anzufangen: Ich wollte mich weiterentwickeln,
aber das war in der alten Einrichtung nicht möglich.

Wie kam es, dass Sie sich bei der AWO beworben haben?

Einige meiner ehemaligen Kollegen arbeiten in Lensahn und
haben immer gesagt: „Komm doch zur AWO!“. „Warum
nicht?“, habe ich mir gedacht und habe mich beworben. Beim
Vorstellungsgespräch hat mir die Einrichtungsleiterin, Frau
Hillmer, viel über die AWO erzählt und das Haus gezeigt. Das
hat mir gefallen. Die Chemie stimmte, das Gehalt stimmte,
und mein erster Gedanke war: „Ich kann mir vorstellen, hier
bis zur Rente zu bleiben“.

Wie war dann die tatsächliche Einarbeitung für Sie? 

Für die Einarbeitungsphase wurde mir die damalige
Wohnbereichsleiterin, Frau Prehn, als Patin an die Seite
gestellt. Wir hatten immer die gleichen Dienste. Da ich seit
1989 in der Altenpflege tätig bin, war es mir aber wichtig,
selbständig zu arbeiten. Trotzdem konnte ich jederzeit
Fragen stellen.

Was hat Ihnen bei der Einarbeitung gut gefallen?

Gut waren die systematischen Einarbeitungsgespräche nach
vier, acht und zwölf Wochen und das
Mitarbeiterjahresgespräch mit Frau Hillmer und Frau Prehn. So etwas kannte ich vorher nicht: Ich konnte
Feedback geben und habe Rückmeldung aus dem Team und von der Leitung erhalten. Dieser Austausch
hat es mir erleichtert, mich gut und schnell in der Einrichtung zu integrieren.

Viel geholfen hat mir auch das Einarbeitungskonzept. Wir konnten Punkt für Punkt durchgehen, so dass
wir nichts vergessen haben.

Was hat Sie in dieser Anfangszeit gestört?

Natürlich war nicht alles von Anfang an positiv. Als neue Kollegin war es für mich schwierig, in ein Team
reinzukommen, das über Jahre gewachsen ist. Ich musste mich erst einmal beweisen. Einige haben mir
das Leben am Anfang schwer gemacht, heute sind sie mir ans Herz gewachsen.

Sie sind jetzt ein Jahr in dieser Einrichtung beschäftigt. Bereuen Sie den Schritt?

Nein, auf keinen Fall. Es gibt immer viel zu tun, aber das Team und das Umfeld stimmen. Natürlich gibt es
auch Meinungsverschiedenheiten. Aber wo gibt es die nicht? 
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Hinschauen, hinhören, handeln
„Das bleibt wohl auf Dauer eine Baustelle“, meint Ines Wiese aus Tornesch und
kommentiert damit ein Ergebnis aus der Angehörigenbefragung in ihrer
Einrichtung.

Alle zwei Jahre werden die Kunden und Angehörigen der AWO-Einrichtungen
und Dienste nach ihrer Zufriedenheit befragt. Rund die Hälfte der Kunden
beteiligt sich daran. Mit Konkret Consult Ruhr hat die AWO ein Unternehmen mit
dieser Befragung beauftragt, das sich auf solche Erhebungen und
Qualitätsprozesse spezialisiert hat.

Mehr Zeit für Pflege

Laut Umfrageergebnis 2012 empfindet über die Hälfte der Kunden die Pflege als
„hastig“. Damit reagieren sie auf eine Situation, die auch für die Mitarbeiterinnen
der AWO Pflege schwer auszuhalten ist. Auch sie empfinden den Zeitdruck in der
Pflege als Belastung. Deshalb hat die AWO dieses Jahr die Kampagne „Wer hat
an der Uhr gedreht? Pflege braucht Zeit!“ gestartet. Gemeinsam mit den
Ortsvereinen und Ausbildungsstätten für Altenpflege „sammelt“ die AWO Zeit:
mehr Zeit für die tatsächliche Pflege und Zuwendung durch professionelle
Pflegekräfte und Ehrenamtliche. Mehr Zeit zum Durchatmen und Abschalten für
pflegende Angehörige. Und weniger Zeit für aufwändige Pflegedokumentation
und Bürokratie.

Darf es etwas mehr sein?

Auch wenn diese derzeit einen großen Teil der
Arbeitszeit der Pflegekräfte verschlingt,
entspricht das erwähnte Empfinden der
Angehörigen nur einem kleinen Ausschnitt aus
dem Gesamtbild der Befragung. Insgesamt kann
sich die Zufriedenheit der Kunden nämlich
durchaus sehen lassen. Über zwei Drittel sind
sehr zufrieden mit der Pflege und würden die AWO-Dienste und Einrichtungen
jederzeit weiterempfehlen. Über 75 % loben den kompetenten Auftritt der
Mitarbeiterinnen. Über 80 % betonen, dass die Beschäftigten gut zu erreichen
sind und überaus freundlich auftreten.

Doch nicht nur die Zufriedenheit interessiert die Verantwortlichen bei der AWO
Pflege. Sie wollen auch wissen, was noch besser werden kann und fragen daher
auch: „Darf es etwas mehr sein?“ Die Antworten darauf haben beispielsweise
zum Ausbau von Ausflugsangeboten an verschiedenen Standorten geführt.
Überhaupt wird die soziale Betreuung von den Kunden kontinuierlich besser
bewertet. „Hier haben wir in den letzten Jahren deutlich nachgebessert, und das
ist auch bei unseren Kunden angekommen“, meint Unternehmensbereichsleiter
Uwe Braun.

Unsere Auswertungen ermöglichen es außerdem, die Ergebnisse der
Dienste und Einrichtungen untereinander zu vergleichen. „Das machen
wir aber nicht, um eine Rangfolge auszumachen, sondern um gute Ideen
und Lösungen erkennen zu können“, so Uwe Braun. Nicht die Kritik,
sondern das Lernen steht im Vordergrund.

Roland Weigel, Konkret Consult Ruhr Gelsenkirchen
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Julia Mönkehaus im Gespräch mit Beatrice Richly, stellvertretende Leiterin des Servicehauses Am
Wohld

„Die eine Hand weiß, was die andere tut“
Frau Richly, die Anforderungen, die an ein Pflegeteam gestellt werden, sind sehr vielfältig. Viele
Informationen müssen täglich aufgenommen und weitergeleitet werden. Wie sorgen Sie dafür,

Im Servicehaus Am Wohld begleitet ein Team aus 65dass alles an der richtigen Stelle ankommt? 
Personen über 120 Menschen. Das führt tatsächlich zu einem sehr weit verzweigten Informations- und
Kommunikationsnetz, in dem sich unsere Mitarbeiterinnen bewegen -  von der Aushilfskraft am
Wochenende über die Nachtwache bis hin zur Leitungskraft. Dieses alltägliche Chaos zu sortieren, ist
natürlich eine Herausforderung. Damit auch tatsächlich die eine Hand weiß, was die andere tut, ist eine
gute Struktur unabdingbar.

Bereits in den Stellenbeschreibungen für Pflegedienstleitung,Wie sieht diese Struktur bei Ihnen aus? 
examinierte Mitarbeiterinnen, Pflegehelferinnen und so weiter sind verschiedene Aufgaben beschrieben.
Die Pflegedienstleitung ist für übergreifende, organisatorische  Aufgaben freigestellt.

Der einzelne Arbeitstag und besondere Aufgaben für dieWas heißt das konkret für den Arbeitsalltag? 
festen Nachtwachen werden von einer Schichtleitung organisiert und festgehalten. Sie ist es auch, die
dafür sorgt, dass neben den festen Besprechungen und Übergaben auch Notfälle, Engpässe und
Extra-Termine geregelt werden.

Wir arbeiten nach dem System derUnd wie wirkt sich diese Struktur auf die Pflege aus? 
Bezugspflege, das heißt je zwei Mitarbeiterinnen sind einem festen Kunden zugeordnet, kümmern sich um
seine Wünsche und behalten die pflegefachlichen Anforderungen im Blick. Hinter dem sperrigen Begriff
„Bezugspflege“ verbirgt sich also etwas sehr Persönliches: Bezugspflege-Mitarbeiterinnen kennen ihre
Kunden am besten und sind die ersten Ansprechpartnerinnen für die Angehörigen und Ärzte „ihrer Leute“.

Was ist, wenn diese Bezugspflege-Mitarbeiterinnen krank werden
Klar ist bei einer solchen Struktur: Ohne flexibleoder im Urlaub sind? 

Mitarbeiterinnen, die sich in den verschiedenen Bereichen des
Servicehauses auskennen und die Lücken fachgerecht ausfüllen, wenn
die Bezugspflegekräfte nicht da sind, könnten wir nicht arbeiten.

Aber sicher kennt sich doch nicht jeder in jedem Bereich aus? 
Natürlich haben wir für die verschiedenen Bereiche wie Hygiene oder
palliative Pflege Mitarbeiterinnen, die besonders geschult sind. Sie sind in
Bezug auf besondere Anforderungen erste Ansprechpartnerinnen, wenn
es darum geht, gemeinsam im Team fachlich fundierte Entscheidungen
zu treffen. Darüber hinaus steht unserem Dienst vor Ort eine freigestellte
Qualitätsbeauftragte zur Verfügung. Mit dieser Mitarbeiterin werden auch
fortlaufend die konkreten Standards und Verfahrensanweisungen für den
gesamten Pflegeprozess aktuell gehalten. So können die Mitarbeiterinnen
sicher agieren und für ihre Aufgaben verantwortlich Entscheidungen
treffen.

Struktur lebt vonWelche Rolle spielt bei all dem diese Verantwortung, von der Sie gerade sprechen? 
und mit den Menschen, die sie ausfüllen. Wir haben Mitarbeiterinnen, die sich für „ihren Betrieb“ mit
verantwortlich fühlen. Oft, aber nicht immer, sind es Mitarbeiterinnen, die schon sehr lange im Servicehaus
Am Wohld arbeiten, die sich selbst, ihre Kolleginnen und deren Aufgaben sehr gut kennen und einen
unendlichen Erfahrungsschatz haben. Diese Mitarbeiterinnen sind das Herz des gesamten Dienstes. Sie
stellen sich neben ihrer normalen Arbeit für Aufgaben außer der Reihe zur Verfügung und setzen sich mit
großer Intensität für „ihre“ AWO ein. 
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Wenn Herr Mordhorst mit Kinggehle über Bushido diskutiert

„Hey, Alter!“
Verwoben, vielschichtig und belastbar, so nehmen wir das Netz
wahr, in dem das Servicehaus Mettenhof ein Knotenpunkt ist.
Die Menschen und Institutionen aus dem Stadtteil, aus denen
dieses Netz geknüpft ist, sind bunt und vielseitig und verweben
sich fortwährend zu immer neuen Mustern. Immer wieder
versuchen wir dabei, auch neue, lose Fäden aus dem Stadtteil
aufzunehmen und an der Gestaltung unseres Stadtteils
mitzuweben. So gibt es beispielsweise Verbindungen zur
Stadtteilkonferenz Mettenhof und dem Arbeitskreis „Sozialraum“,
aus denen schon viele Aktionen und Initiativen hervorgegangen
sind, an denen wir mitgewirkt haben: Allen voran seit 2008 die
Mettenhofer Kulturtage, an denen unser Stadtteilcafé zum Ort
unterschiedlichster Kulturveranstaltungen und Treffpunkt
verschiedenster Menschen aus dem Stadtteil wird. Verbindungen
gibt es aber auch zum AWO Ortsverein und dem Kreisverband,
mit dem wir gemeinsam Flohmärkte oder einen Stammtisch
organisieren, oder dem Sportverein vor Ort.

Viel mehr als nur Zeitvertreib

Zu den stärksten Verbindungen unseres Netzwerks gehören
jedoch unsere Kooperationen mit den Schulen, Kinderhäusern,
dem Jugendbüro und den Kirchen im Stadtteil, insbesondere
unser generationenübergreifendes Schulprojekt, in dem sechs
bis neun Mieter und Bewohner sowie eine Mitarbeiterin des Servicehauses eine Grundschulklasse über vier
Jahre regelmäßig im Unterricht besuchen und gemeinsame Unternehmungen durchführen. Bei den
zweiwöchentlichen Treffen tauchen die Schüler in die Lebenswelt der Mieterinnen und Bewohnerinnen ein
und entdecken dabei wie selbstverständlich das Alter. Umgekehrt ist das Projekt für unsere Mieterinnen viel
mehr als nur Zeitvertreib. Wenn sie mit den Kindern trommeln, Schach spielen, über Kunst reden, eine
Stadtrallye machen, ein Musical einstudieren oder einfach nur gemütlich frühstücken, lernen sie das Leben
und den Stadtteil von einer anderen Seite kennen.

Über Generationsgrenzen hinweg

Aus diesem und anderen Projekten dieser Art haben sich zum Teil schon ganz persönliche Begegnungen und
Freundschaften entwickelt, so wie die zwischen Egon Mordhorst und dem Mettenhofer Rapper Kinggehle, die
sich bei einem Fotoshooting trafen. Im Gespräch stellte sich heraus, dass Kinggehle der Enkel einer
langjährigen Freundin von Herrn Mordhorst ist, woraufhin beide gar nicht mehr aufhören wollten zu reden.
Wenn Herr Mordhorst Kinggehle mit „Hey, Alter“ begrüßt und mit dessen Freunden über Bushido diskutiert,
zwei Mädchen aus dem Jugendbüro Mettenhof wie selbstverständlich einen Ausflug ins Kieler Metro Kino
organisieren, um gemeinsam mit den Senioren einen Film anzusehen, Frau Schwager aus dem Servicehaus
mit Serhat von der Ganztagsschule am Göteborgring auf Klassenfahrt nach Sylt geht oder die Breakdancer
aus dem Jugendbüro im Stadtteilcafé Hip Hop tanzen, sind das nur wenige von vielen Beispielen dafür, wie
sich im Stadtteil Mettenhof Alt und Jung sowie Menschen unterschiedlicher Kulturen, Herkunftsfamilien und
Institutionen begegnen – respektvoll, mit Verständnis und über die üblichen Generations- und
Grundstücksgrenzen hinweg. „Es ist cool, gemeinsam Party zu machen“, fassten die Breakdancer Lukas
Raymann und Marco Peik nach einem ihrer akrobatischen Tanzauftritte im Servicehaus diese Stimmung
zusammen: „Wir dachten, die Senioren interessieren sich nur für Standardtänze und so langweilige Dinge,
aber da hatten wir uns wohl geirrt.“

André Springer und Susanne Weber, Sozialpädagogen im Servicehaus Mettenhof
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Welche Ergebnisse werden erzielt?

Fragen an AWO-Landesgeschäftsführer Michael Selck über die wirtschaftliche Situation des
Unternehmens

„Wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele erreicht“
Herr Selck, 2011 konnte man in der Presse lesen, dass es wirtschaftlich nicht gut lief im
Unternehmen...

Ja, 2011 war für die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein ein schweres Jahr. Unsere Reserven waren
ausgeschöpft, und wir konnten die Verpflichtungen aus den Kreditverbindlichkeiten nicht mehr bedienen.  

Was wurde daraufhin getan?

Wir haben ein umfangreiches Sanierungskonzept aufgelegt, um die Gesamtsituation zu verbessern. Das
heißt wir haben die Einrichtungen und die Dienste unter die Lupe genommen sowie die Tarifsituation und
Kapitalstruktur genau analysiert. Dieser Prozess ist noch nicht beendet. Insbesondere bei der
kaufmännischen Steuerung gibt es noch einiges zu verbessern.    

 Was hat sich durch das Konzept positiv verändert?

Wir haben alle unsere wirtschaftlichen Ziele erreicht. Einerseits, weil uns unsere Hausbanken
unterstützt und sich die Ergebnisse unserer Einrichtungen und Dienste verbessert haben. Andererseits
dank unserer Mitarbeiterinnen, die auch in dieser Zeit zur AWO standen. Zudem haben wir die
kaufmännische Steuerung völlig neu aufgestellt, die Unternehmensstruktur nicht nur neu-, sondern auch
weiterentwickelt und dabei die Perspektiven unserer Dienstleistung im Auge behalten. Durch eine
schlüssige Umsetzung des Konzepts haben wir das Vertrauen unserer Partner, insbesondere das von
Ver.di und der Hausbanken, aber auch der verschiedenen Kostenträger zurückgewonnen und so
Anschlussvereinbarungen erreicht.

 Wie geht es jetzt weiter?

Wir haben uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Vor allem wollen wir wirtschaftlich nachhaltig stabil sein und
unsere Dienstleistungen kontinuierlich verbessern.

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, das heißt die Mitarbeiterinnen und die Geschäftsführung, die
notwendige Kompetenz, das unermüdliche Engagement und den festen Willen mitbringen, um weiterhin
unsere an Werten orientierten Ziele zu erreichen.

Was heißt das für die Mitarbeiterinnen konkret?

Wir sichern nicht nur die Arbeitsplätze unserer
Mitarbeiterinnen nachhaltig, sondern fördern sie auch, denn
sie sind maßgeblich für unseren Erfolg. Dabei bekennen wir
uns zu einem Tarifvertrag, der alle Seiten zufriedenstellt.
Außerdem beteiligen wir uns aktiv an der Weiterentwicklung
des Arbeitsfeldes Pflege in Schleswig-Holstein und gestalten
die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen und Diensten
gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen weiter. Somit bieten
wir aus verschiedenen Perspektiven einen rundum attraktiven
Arbeitsplatz.
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Warum hat das Unternehmen einen Tarifvertrag?

Haben wir einen
Tarifvertrag?
Ja, wir haben einen Tarifvertrag und das ist
gut so!

Unser AWO Haustarifvertrag regelt unter
anderem:

die Arbeitszeit,

den Urlaubsanspruch,

die Zuschläge (z. B. für Sonn- und
Feiertage),

die Jahressonderzahlung,

die betriebliche Altersversorgung
(VBLU)

und ganz wichtig das Gehalt aller
Kolleginnen. Unser Tarifvertrag
gewährleistet die Gerechtigkeit der Gehälter
(gleiches Geld für gleiche Qualifikation
unabhängig z. B. vom Geschlecht) und
erfüllt darüberhinaus eine wichtige
Schutzfunktion (z. B. der
Krankengeldzuschuss). Unser Tarifvertrag
regelt auch, wie sich das Gehalt in Zukunft
entwickeln wird (Entgeltstufen) und bietet
damit eine vorhersehbare finanzielle
Entwicklung. Dieser Aspekt ist auch ein
Vorteil für den Arbeitgeber, der durch einen
Tarifvertrag eine betriebswirtschaftliche
Planungssicherheit und gleichzeitig eine
Verhandlungsoption bei den
Pflegesatzverhandlungen erhält.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen hat
jede Kollegin die Möglichkeit, an der
Gestaltung des Tarifvertrags mitzuwirken.
So kann  Einfluss auf die
Arbeitsbedingungen und die
Entgeltentwicklung genommen werden.
Wichtig für die Zukunft der Sozialen Arbeit
wird es sein, dass es einen
allgemeinverbindlichen Tarifvertrag
Soziales geben muss, damit die Anbieter
der Sozialen Arbeit sich nur über die
Qualität definieren statt dass der Preis allein
entscheidet.

Oliver Buhmann, Betriebsratsvorsitzender

Tarifvertrag – Na klar!
Was viele Träger von Einrichtungen der
Pflege als Ballast aus vergangenen Zeiten
betrachten, bleibt für uns ein
unverzichtbarer Bestandteil für die
Gestaltung der Arbeit in unseren Betrieben:
der Haustarifvertrag der AWO
Schleswig-Holstein gGmbH, mit der
Gewerkschaft ver.di  verhandelt und
vereinbart. Dabei haben wir viele
Regelungen aus den Tarifverträgen des
öffentlichen Dienstes übernommen, einige
Bedingungen jedoch speziell auf die AWO
Schleswig-Holstein zugeschnitten. Das so
entstandene Regelwerk legt alle wichtigen
Arbeits- und Einkommensbedingungen fest:
Gehälter, Arbeitszeit, Urlaub, Zeitzuschläge,
Sonderzahlungen und vieles andere. Die
meisten Regelungen sind für alle
Mitarbeiterinnen gleich und schaffen
gerechte und vergleichbare Bedingungen.
Das Gehalt wird nicht einfach frei
ausgehandelt, sondern auf der Grundlage
der vereinbarten Tabellen festgelegt. So
sind für den Beginn einer Tätigkeit bei uns
zwar Einstiegsgehälter vorgesehen,
gleichzeitig aber ist bereits festgeschrieben,
dass dieses Gehalt selbst ohne zusätzlich
verhandelte Tariferhöhung fortlaufend steigt
– erstmals schon nach einem Jahr und
nach weiteren zwei Jahren wieder. Auch die
Höhe der Steigerung ist von vornherein
erkennbar. Beschäftigte in Pflegeberufen
profitieren von dieser Tarifbindung und
erarbeiten sich im Laufe der Jahre ein
höheres Monatseinkommen. Aber auch in
anderer Hinsicht schützt der Tarifvertrag
unsere Mitarbeiterinnen: Er legt
Mindeststandards für die Gestaltung der
Dienstpläne fest, bewahrt kranke
Kolleginnen vor Einkommensverlusten oder
verhindert, dass Männer mehr verdienen als
Frauen. Auch für das Unternehmen schafft
er planbare und verlässliche Bedingungen.
Deshalb würden wir es begrüßen, wenn ein
solcher Tarifvertrag für alle Betriebe der
Pflege im Land gelten und damit
vergleichbare Bedingungen für alle
Mitarbeiterinnen schaffen würde.

Uwe Braun, Leiter der AWO Pflege
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Wie wirkt sich der Tarifvertrag für die Mitarbeiterinnen aus?

Vergütungen bei der AWO Pflege
Vergütungsregelungen auf der Grundlage des Haustarifvertrages der 
AWO Schleswig-Holstein gGmbH
am Beispiel einer Einstellung in Vollzeit (39 Stunden) zum 1.11.2013                 

     
Tätigkeit     

      
am 1.11.2013

         
am 1.11.2014

      
am 1.11.2016

als ex.
Pflegefachkraft

   mindestens     
   € 2.054,03

   mindestens
   € 2.260,50

   mindestens
   € 2.451,93

als Alten- oder
Krankenpflegehelferin

   mindestens  
   € 1.839,97

   mindestens      
   € 2.017,92

   mindestens      
   € 2.193,24

            
Zuschläge       

Nachtarbeit (20 - 6 Uhr) 1,28 € je Stunde

Arbeit am Samstag (13 - 21 Uhr), wenn
nicht Schicht

20%

Arbeit an einem Sonntag 25%

Arbeit an einem Feiertag 35% und Freizeitausgleich

Überstunden 30%

Arbeit an Heiligabend (wenn nicht
freigestellt)

35% und Freizeitausgleich

Arbeit an Silvester (wenn nicht
freigestellt)

35% und Freizeitausgleich

      
Sonderleistungen     

Schichtzulage (bei Vollzeit) 40,-- €

Wechselschichtzulage (bei Vollzeit) 105,-- €

Arbeitgeberzuschuss für Betriebsrente
von Bruttoentgelt

4,60%

Sonderzahlung im November ca. 30 % eines Grundgehalts

Krankengeldzuschuss abhängig von
Beschäftigungsdauer

bis zur 13. bzw. 39. Woche

Vermögenswirksame Leistungen pro
Monat

6,65 €

Urlaub mindestens 29 Tage im Jahr
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Welche Daten werden über mich
gesammelt?

Datenschutz ist wichtig
Jede Mitarbeiterin, die bei uns eingestellt
wird, erhält von uns einen Bogen, auf dem
sie die wichtigsten Informationen über sich
notiert. Dazu gehören zum Beispiel Daten
wie Name, Geburtstag, Alter oder Adresse.
Zusätzlich nehmen wir in die Personalakte
auch Bewerbungsunterlagen wie den
Lebenslauf, Aus- und
Weiterbildungsnachweise oder Zeugnisse
sowie den Arbeitsvertrag auf. Die meisten
dieser Daten benötigen wir, um die
Mitarbeiterinnen in die entsprechende
Gehaltsgruppe eingruppieren zu können
und ihr Gehalt richtig abzurechnen. Darüber
hinaus muss jede neue Mitarbeiterin ein
polizeiliches Führungszeugnis sowie ein
Attest vorlegen, in dem der Arzt bescheinigt,
dass die Mitarbeiterin aus gesundheitlicher
Sicht für die Anforderungen der
vorgesehenen Tätigkeit geeignet ist.
Außerdem sind laut Gesetz mit
Sozialversicherungsnummer
und Steueridentifikationsnummer bei
Krankenkasse und Finanzamt Daten
auszutauschen.

Selbstverständlich berücksichtigen wir den
Datenschutz, wenn wir diese Informationen
speichern und nutzen. Es dürfen lediglich
die Geschäftsführung, die Leitung des
Unternehmensbereiches sowie die
Einrichtungsleitung die Personalakte
einsehen, um notwendige Informationen zu
erhalten.

Silke Tank, Personalsachbearbeiterin bei
der AWO Schleswig-Holstein 

Betriebsrente statt
Riester
Eine zusätzliche Betriebsrente und mein
Arbeitgeber zahlt zwei Drittel der Beiträge.
Das hört sich in meinen Ohren nicht nur
theoretisch gut an.

Als ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag
bekam, hat mir die AWO die Möglichkeit
geboten, mich der freiwilligen betrieblichen
Altersvorsorge für AWO-Mitarbeiterinnen im
Rahmen der VBLU anzuschließen. Das
habe ich getan, und es ist ganz einfach –
und vor allem lohnenswert: Mein Anteil vom
Beitragssatz wird direkt von meinem Gehalt
einbehalten, von der AWO aufgestockt und
abgeführt. Jährlich bekomme ich eine
Übersicht darüber, welchen
Rentenanspruch ich mir inzwischen schon
erarbeitet habe. Das ist beruhigend.

Dazu kann man doch nur „Ja“ sagen, oder?

Mohammad Shabaviz, Nachtwache im
Servicehaus Suchsdorf

Große Überraschung
Schon Anfang 2013 hatte ich mich bei der
Sozialstation Tönning für die Zeit nach
meiner Ausbildung um eine Stelle
beworben. Die Sozialstation liegt gleich bei
mir um die Ecke, und ich wollte unbedingt
im ambulanten Bereich arbeiten.

Leider war zu der Zeit aber keine Stelle frei
und ich habe stattdessen in einem
Pflegeheim angefangen zu arbeiten. Umso
glücklicher war ich, als es im November
doch noch geklappt hat mit dem Job bei der
AWO.

Positiv überrascht war ich auch, dass ich
bei der AWO, obwohl ich erst 23 bin, gleich
drei Tage mehr Jahresurlaub habe als
vorher im Heim, nämlich 29 statt 26.

Anna-Mareike Timm, Gesundheits- und
Krankenpflegerin, Sozialstation Tönning 
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Wie sehen die Arbeitsbedingungen aus?

Werden Arbeitsvertäge befristet?

Eine vermeintlich schlechte Nachricht
Klaus Griebel, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit im WOHN- und Servicezentrum

  Tornesch, im Gespräch mit Pflegehelferin Kim Christophersen

Frau Christophersen, Sie haben einen unbefristeten Vertrag als Pflegehelferin in der AWO
WOHNpflege Tornesch. Das war nicht immer so. Wie sind Sie zu uns gekommen?

Eigentlich bin ich Handelsvertreterin. Kontakte zu anderen Menschen hatte ich nur am Telefon. Das war
mir zu wenig. Da ich schon einmal im Krankenhaus als Pflegehelferin gearbeitet hatte, wollte ich in diesen
Bereich zurück. Also habe ich bei der AWO in Tornesch angerufen und gefragt, ob ich ein Praktikum
machen könnte. So wollte ich herausfinden, ob mir diese Arbeit nach 35 Jahren „Abstinenz“ überhaupt
noch liegt.

Sie sollten dann zum Vorstellungsgespräch kommen.

Ja, aber ich habe gleich gesagt: “Wenn ich komme, will ich auch gleich losarbeiten!“ Ich erinnere mich an
die erstaunte Antwort von Herrn Behrens, dem Pflegedienstleiter: „Was? Sie wollen gleich arbeiten? Na,
dann Montag um 9 Uhr!“

Was passierte nach dem Praktikum?

Erstmal leider nichts, denn es waren keine Stellen frei. Nach vier Wochen bekam ich jedoch einen Anruf
von Herrn Behrens. Er fragte mich, ob ich immer noch spontan sei, dann hätte er eine gute und eine
schlechte Nachricht für mich. Er bot mir einen befristeten Vertrag als Krankheitsvertretung an – das war
die gute Nachricht. Allerdings – so die vermeintlich schlechte Nachricht - wäre Arbeitsbeginn schon der
nächste Tag. Ich habe sofort zugesagt.

Aber die Befristung…?

… war kein Problem für mich. Ich war froh, dass es losging. Allerdings kehrte die erkrankte Kollegin sehr
schnell wieder zurück. Trotzdem bekam ich eine weitere Verlängerung von drei Monaten, erneut als
Vertretung.

Wieder nur eine kurze Befristung, war das nicht unbefriedigend?

Nein! Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Na ja, und dann kam der Anruf von Frau
Wiese, unserer Einrichtungsleiterin. Ich war wegen einer Sehnenscheidenentzündung krankgeschrieben
und dachte: “Das war’s dann wohl!“ Aber es kam anderes: Sie bot mir einen unbefristeten Vertrag an und
meinte, das hätte ich mir verdient. Ich befürchte, sie hat bis heute einen Trommelfellschaden, so sehr
habe ich mich gefreut. Natürlich war der Einstieg mit den befristeten Verträgen nicht so schön für mich.
Aber man sieht ja, was daraus werden kann.              
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Kann die Arbeitszeit auf eigenen Wunsch verändert werden? 

Zügig und unbürokratisch
Erst im März dieses Jahres bin ich bei den AWO Pflegediensten Mittelholstein eingestiegen. 25
Wochenstunden passten sowohl für meine persönliche Lebenssituation wie für das Aufgabengebiet als
Teamleitung. Aber auch wenn mir die Tätigkeit von Anfang an sehr viel Freude bereitete war doch schnell
erkennbar, dass bei stetig steigender Nachfrage auch meine Aufgaben immer mehr Zeit in Anspruch
nahmen. Und als meine Pflegedienstleitung mich fragte, ob ich mir nicht auch eine feste
Stundenerhöhung vorstellen könnte, musste ich nicht lange überlegen. Zuhause konnte ich alles zügig
klären und auch die AWO reagierte sofort mit einer Änderung des Arbeitsvertrages. Beeindruckend, wie
schnell und unbürokratisch das über die Bühne gegangen ist.

Sarah Wachtel, Teamleiterin der Pflegedienste Mittelholstein

In alle Richtungen
denken
Die Rechnung ist einfach: Wir brauchen
weder zu viele Mitarbeiterinnen noch
können wir mit wenig Personal arbeiten.
Wenn also eine Mitarbeiterin den Wunsch
äußert, ihre Arbeitszeit zu reduzieren oder
zu erhöhen, dann müssen wir ein
passendes Gegenüber finden: Vielleicht
kann sie sich vorstellen, in eine andere
Abteilung oder ein anderes Haus zu
wechseln, in dem gerade mehr Personal
benötigt wird. Vielleicht findet sich eine
andere Mitarbeiterin, die gern mehr
Stunden arbeiten möchte. 
Wir denken da immer gemeinsam in alle
Richtungen und finden meistens eine gute
Lösung.

Gitta Doege, Leiterin Kieler Servicehäuser

Reibungslos
Im März habe ich bei meiner Leiterin
beantragt, dass meine wöchentliche
Arbeitszeit von 30 auf 20 Stunden reduziert
wird. Ich möchte mich nämlich mehr um
mein Enkelkind und um meine Fitness
kümmern. Dies habe ich Frau Hillmer in
meinem Antrag auch so begründet. Schon
kurz darauf kam ihre Antwort: Dem Antrag
wurde stattgegeben. Im April konnte ich von
der WOHNpflege in den ambulanten
Bereich wechseln und meine Arbeitszeit auf
20 Stunden verringern.

Ich freue mich, dass das so reibungslos
geklappt hat, ebenso wie die Erhöhung
meiner Arbeitszeit vor einigen Jahren.
Inzwischen arbeite ich eine Woche voll und
habe eine Woche frei. Seitdem bin ich noch
motivierter.

Barbara Sielaff, Pflegeassistentin im Haus
am Mühlenteich, Lensahn
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Gibt es klare Regelungen zum Umgang mit Geschenken?

Die ganze Leistung - auch ohne Geschenke
Der Umgang mit Geschenken von Kunden ist im Tarifvertrag klar geregelt: Mitarbeiterinnen der AWO Pflege
dürfen keine Geschenke annehmen. Schließlich sollen sie stets die gleiche Fürsorge und ganze Leistung
erbringen – auch ohne besondere Zuwendung von den betreuten Menchen oder ihren Angehörigen.
Trotzdem werden wir natürlich immer wieder von unseren Kunden beschenkt, und im Laufe eines Jahres
kommen zahllose kleine Präsente zusammen: Süßigkeiten und Getränke, aber manchmal auch Geld. Wenn
wir diese gut gemeinten Aufmerksamkeiten dann ablehnen, haben die Kunden dafür meist wenig Verständnis.

Wir machen es deshalb so: Die „Naturalien“ verteilen wir auf die verschiedenen
Arbeitsplätze im Servicehaus und essen sie dort - statt zuhause - auf. Geld nehmen
wir als offizielle Spende an und verbuchen es in der Buchhaltung ordnungsgemäß
auf ein Spendenkonto. Dort steht es dann auch über die Jahresgrenze zur
Verfügung. Wir nutzen es unter anderem für gemeinsame Aktivitäten. Dazu gehören
kleinere Ausflüge, aber auch ein großes Angebot für alle Mitarbeiterinnen, das meist
an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im September stattfindet. So kann
jeder an seinem freien Dienstwochenende teilnehmen.

Vor zwei Jahren zum Beispiel waren wir bei „Winnetou“ in der Freilichtbühne in Bad
Segeberg und haben den Häuptling der Apachen bei seinem Bemühen unterstützt,
die Welt gerechter und friedlicher zu gestalten. Wir haben mit ihm gelitten und uns
über das - natürlich vorhersehbare - Happy End gefreut.

Uwe Schneider, Leiter des Servicehauses Am Wohld

Ist die Mitgliedschaft in der AWO Voraussetzung für den Abschluss eines Arbeitsvertrages?

AWO - Sie haben die Wahl
Es gibt viele gute Gründe, Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt zu sein. Aber niemand muss eine
Mitgliedschaft vorweisen, um bei der AWO Pflege arbeiten zu können. Das unterscheidet uns von anderen
Verbänden der Wohlfahrtspflege.

Menschen sollen sich gegenseitig helfen und füreinander da sein – diese
Idee finden wir richtig. Deshalb legen wir Wert darauf, dass unsere
Mitarbeiterinnen wissen: Wir sind ein Unternehmen der Arbeiterwohlfahrt,
und Solidarität, Toleranz und Gerechtigkeit sind für uns nicht nur Worte,
sondern wir füllen sie mit Leben – auch dank der AWO-Gemeinschaft.

Wir als Leitungskräfte wissen, dass ein Verein nur so stark ist wie seine
Mitglieder. Eine enge Beziehung zum Mitgliederverband wird deshalb von
uns zu Recht erwartet und eine Mitgliedschaft ist sinnvoll. In
verantwortlichen Positionen ist es unverzichtbar, wichtige Entscheidungen
mit dem jeweiligen Ortsverein oder Kreisverband der AWO abzustimmen.
Und durch die Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt können wir uns nicht
nur inhaltlich und sozialpolitisch orientieren, sondern häufig auch ganz
praktisch gemeinsame Projekte anstoßen.

Margrit Hellberg, Leiterin des Service- und WOHNzentrums Schönkirchen
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Gibt es in den Betrieben geteilte Dienste?

Der richtige Teiler
„Geteilte Dienste? Das macht mir nichts aus. Im Gegenteil: Ich habe es mir sogar gewünscht“, sagt Elvira
Werner-Gostkowski aus dem Erwin-Wengel-Haus in Trappenkamp. „Für mich ist das eine gute Möglichkeit,
meine wöchentlichen Arbeitsstunden aufzustocken, um so am Ende des Monats etwas mehr Geld zur
Verfügung zu haben.“ Auch praktisch sind diese „Doppelstunden“ für die 51-Jährige kein Problem: Nach
einem Frühdienst von rund vier Stunden kommt sie manchmal am späten Nachmittag noch einmal für knapp
zweieinhalb Stunden zur Arbeit, um den Spätdienst zu übernehmen. „Ich wohne gerade mal zwei Straßen
vom Wohnen mit Service entfernt, so dass ich nur einen kurzen Arbeitsweg habe.“ Mit Pflegedienstleiterin
Kathrin Zander hat sie vereinbart, dass sie – wenn es notwendig wird – auch mal mehr als die mit dem
Betriebsrat vereinbarte Höchstzahl von sechs geteilten Diensten pro Monat machen würde. „In der Praxis
kommen solche Doppeldienste aber gar nicht so häufig vor“, sagt Elvira Werner-Gostkowski, „denn die
meisten meiner Kolleginnen arbeiten Teilzeit, um die 22 Stunden, da lässt sich die Arbeit ganz gut aufteilen.“

Trotzdem stellt die  Dienstplanung im ambulanten Bereich eine besondere  Herausforderung für  Kathrin
Zander dar: „Da wir unsere Kunden vorwiegend  in den Morgen- und  Abendstunden versorgen, dauert ein
Frühdienst  höchstens vier Stunden. Schließlich möchte niemand mittags gewaschen  werden.“ Auch
schwankt die  Kundenzahl im ambulanten Bereich deutlich  stärker  als  im  stationären: „Da kann es
vorkommen, dass morgen eine  'große  Pflege'   ausfällt, und plötzlich ist eine dreiviertel Stunde  frei, die man
  irgendwie ausgleichen muss. Und manchmal geht das eben  nur über einen  geteilten Dienst.“ Diese 
werden, so Zander, im  Dienstplan aber stets so berücksichtigt, dass nie mehrere hintereinander liegen. „Und
selbst wenn eine Mitarbeiterin zusätzlich  zum Frühdienst noch einmal am Abend kommt, ist eine
ausreichende  Ruhepause bis zum nächsten Frühdienst allemal gegeben.“

Wie werden Dienstpläne erstellt?

Wünsche und Wirklichkeit – ein schmaler Grat der Entscheidung
Eine gute Dienstplanung ist eine wichtige Voraussetzung für gute Pflege. Und natürlich wollen wir dabei auch
die Wünsche unserer Mitarbeiterinnen berücksichtigen. Wenn sich die persönliche Situation und Belastung
einer Mitarbeiterin jedoch so stark verändert, dass sie nur noch sehr eingeschränkt eingesetzt werden kann,
bewegen wir uns als Einrichtungs- oder Pflegedienstleiterinnen auf einem schmalen Grat der Entscheidung.

Einerseits möchten wir die Bedürfnisse einzelner Kolleginnen so gut es geht berücksichtigen. Andererseits
könnten sich dadurch die anderen, die immer "nach Plan" arbeiten, benachteiligt fühlen. Und irgendwann ist
bei zu viel Rücksichtnahme in einem Dienst gar keine vernünftige Planung mehr möglich. Deshalb müssen wir
immer sorgfältig abwägen, und Mitarbeiterinnen und Leitung sollten sich darüber im Klaren sein, dass sich
zwar viel kreativ miteinander regeln lässt, es aber nicht immer und für jeden Einzelfall eine ideale Lösung
geben kann. 

Annette Scheller, Pflegedienstleiterin im Walter-Gerling-Haus, Lauenburg 
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Gudrun Bunzel

Einrichtungsleiterin Petra Kupczyk im Gespräch mit Gudrun Bunzel, Pflegefachkraft und
Nachtwache in der WOHNpflege Westerland

Wer hat an der Uhr gedreht?
Frau Bunzel, seit Anfang 2013 läuft unsere AWO-Kampagne „Wer hat an der Uhr gedreht“. Auch an
der europäischen Uhr wird regelmäßig gedreht. Spielt die Zeitumstellung von Sommer- auf

 Ich glaube nicht, dass fürWinterzeit oder umgekehrt für die Menschen, die Sie pflegen, eine Rolle?
die Menschen, die wir betreuen, eine gewonnene Stunde eine Rolle spielt. Wir thematisieren die jeweilige
Zeitumstellung auch nachts nicht.

 Ja, dasUnd wie ist es für Sie als Pflegekraft? Im Frühjahr fehlt Ihnen doch eine Stunde Arbeitszeit?
stimmt! Besonders dann, wenn in der Nacht der Zeitumstellung auch die Medikamentenaufstellung für den
Tagdienst gemacht werden muss. Dann wird es manchmal eng im Bemühen, den Erwartungen der
Bewohnerinnen gerecht zu werden.

 Viele unserer Bewohnerinnen haben jaWas sind das für Erwartungen?
gewisse Routinen: Sie möchten zu einer bestimmten Zeit ins Bett, sei es
um 20 Uhr oder um 23 Uhr, und brauchen dann vielleicht unsere
Unterstützung. Andere erwarten, dass wir zu einer bestimmten Nachtzeit
mal ins Zimmer schauen, das Bett richten und die Vorlagen wechseln.
Der Nachtdienst bringt aber auch viele Unwägbarkeiten mit sich:
Manchmal ist alles sehr entspannt, manchmal gibt es eine Häufung von
Situationen, zu denen auch ärztliche Versorgung notwendig wird. Aber
eigentlich schaffen wir es immer, die Pflegebedürftigen diese Dinge oder
eben eine fehlende Stunde nicht spüren zu lassen.

Und wer dreht an Ihrer Uhr?  Wie lange brauchen Sie an normalen
Tagen, um vom „Nacht-wachen“ wieder in den normalen Alltag zu

 Das kommt immer darauf an, wie meine Nächte gelaufen sindfinden?
und welche Termine ich in der Freizeit habe. Im Regelfall läuft es zwei
Mal gut, und sonst versuche ich halt lange auszuschlafen...Außerdem
habe ich ja nach einer Woche Dauernachtdienst sieben Tage frei.

Welche besonderen Herausforderungen bringt ihre Aufgabe im Nachtdienst denn sonst noch mit
 Im Nachtdienst ist man oft eher auf sich allein gestellt, wenn es darum geht, in Notfällen bestimmtesich?

Entscheidungen zu treffen. Das gefällt mir persönlich aber, und wenn alles zu Gunsten der betreuten
Menschen klappt, ist das auch eine sehr schöne Form der Bestätigung.

 Es war einfach so, dass eine KolleginHaben Sie sich deshalb für die Nachtwache entschieden?
ausfiel und niemand anderes wollte. Oft arbeiten Pflegekräfte ja im Drei-Schicht-System. Das hat aber oft
zur Folge, dass alle Mitarbeiter durch den ständigen Schichtwechsel recht stark belastet werden. Wir
haben bei der AWO deshalb ein Dauernachtwachensystem, das ich  vorher gar nicht kannte:
Nachtwachen sind bei uns Nachtwachen, und die  Mitarbeiterinnen aus dem Tagdienst müssen nur in
Ausnahmefällen mal  nachts einspringen. Mir persönlich gefällt der mit dem Dauernachtdienst
 verbundene Rhythmus gut.

Gibt es denn neben den bereits  erwähnten Routinen im Tagesablauf ein Datum, an dem die Uhr für
 Doch! Silvester, da bleiben einige wach bis Mitternacht,Sie oder  die Bewohner besonders wichtig ist?

um dann gemeinsam anzustoßen! Alle anderen freuen sich, wenn wir ihnen mitten in der Neujahrsnacht
bei  unserem Rundgang ein fröhliches Neues Jahr wünschen.
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Fragen an Jürgen Stickel, Pflegedienstleiter der ambulanten Pflegedienste in Flensburg

„Mehrarbeit wird bei uns nicht angeordnet“
Herr Stickel, fallen im ambulanten Bereich auch mal Überstunden an?

Natürlich gibt es in der ambulanten Pflege Situationen, in denen auch mal Mehrarbeit notwendig ist: Wenn
viele Mitarbeiterinnen gleichzeitig krank sind, neue Kunden hinzukommen oder eine Kundin akut krank
wird, dann muss die Arbeit kurzfristig umverteilt werden, und es können zusätzliche Arbeitsstunden
anfallen.

Das heißt, dann muss eine Mitarbeiterin plötzlich mehr arbeiten als vertraglich festgelegt?

Nein, niemand muss. Mehrarbeit wird bei uns nicht angeordnet, sondern die Mitarbeiterinnen bieten das
freiwillig an, können es aber auch immer ablehnen. Wenn der Bedarf besteht, fragen wir im Team und
häufig ist dann auch jemand bereit einzuspringen.

Wäre nicht auch Leiharbeit eine Alternative?

Theoretisch wäre das natürlich möglich, aber Leiharbeiterinnen einzuarbeiten kostet nicht nur Zeit und
Kraft. Sie haben keine Bindung zum Betrieb und sind daher nicht so nah dran am Kunden wie unsere
Mitarbeiterinnen, die gut eingearbeitet sind. Ihnen vertrauen unsere Kunden, denn sie kennen sie am
besten. Wenn wir unsere Mitarbeiterinnen flexibel einsetzen, gibt es die wenigsten Veränderungen im
Pflegeablauf, und das kommt unseren Kunden zugute.

Aber kommt es auch den Mitarbeiterinnen zugute?

Natürlich ist es gerade für Mütter manchmal schwierig, ihre Kinder kurzfristig unterzubringen und
umzuplanen. Sie müssten auch in der Freizeit erreichbar sind, um notfalls noch am gleichen Tag
einspringen zu können, und manchen von ihnen fällt es schwer, Mehrarbeit abzulehnen, weil sie dann ein
schlechtes Gewissen gegenüber den Kolleginnen haben. Andere Mitarbeiterinnen, die Teilzeit arbeiten -
und das ist im ambulanten Bereich ja häufig der Fall -, haben aber durchaus zeitlichen Spielraum und
freuen sich, wenn sie die zusätzlichen Stunden zeitnah durch Freizeit ausgleichen oder sich die
Mehrarbeit auszahlen lassen können, wenn sie das möchten.

Mehrarbeit zahlt sich finanziell für mich nicht aus. Ich bin verheiratet und habe Lohnsteuerklasse 5. Da
bleibt mir nichts an Geld übrig.

Marlen Lorenzen, Sozialpädagogin im Servicehaus Sandberg

Ich arbeite 20 Stunden die Woche, da ich Kinder habe. Daher möchte und kann ich nicht dauerhaft mehr
Stunden arbeiten. Wenn es für mich zeitlich möglich ist, mache ich jedoch gerne zwischendurch
Mehrarbeitsstunden. Das zusätzliche Geld kann ich gut gebrauchen.

Sibille Petersen, Mitarbeiterin des Servicehauses Sandberg

Ich arbeite schon lange im ambulanten Dienst und bin froh, die Möglichkeit zu haben, auf freiwilliger Basis
auch einmal Mehrstunden anhäufen zu können. So kann ich nach turbulenten Arbeitsphasen durch
Freizeitausgleich ruhigere Zeiten genießen.

Kirsten Mader, Mitarbeiterin im Ambulanten Dienst der Flensburger Servicehäuser    
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Wie werden Dienstpläne erstellt?

Anja Bojart und Herta Maschke

Über die "Herausforderung Dienstplan"

Gut, besser, von allen getragen
Einen guten Dienstplan zu schreiben, ist jeden Monat wieder eine große Herausforderung für mich. Denn
dabei muss ich betriebliche Erfordernisse, Bedürfnisse von Kunden und Wünsche von Mitarbeiterinnen
bestmöglich unter einen Hut bringen: die geplante Überleitung einer neuen Mieterin aus dem Krankenhaus,
die betreut werden muss; das Mieterfest, das vorbereitet sein will; eine Mieterin, die im Sterben liegt; der
Ehemann auf Dienstreise, das kranke Kind... Tod und Krankheit nehmen schließlich keine Rücksicht auf
Dienstpläne.

Zusätzlich gibt es die gesetzlichen Vorgaben, die eingehalten werden müssen: So sollten zum Beispiel
zwischen dem Ende und dem Beginn eines Dienstes zehn Stunden Ruhezeit liegen, wie das zwischen
Spätschichtende um 20.30 Uhr und Beginn des Frühdienstes um 6.30 Uhr der Fall ist. Ruhezeiten von nur
neun Stunden sind lediglich an Wochenenden oder auf Wunsch der Mitarbeiterin möglich. Dann wiederum
ist die Ruhezeit innerhalb von vier Wochen auf 13 Stunden zu verlängern, wie das zum Beispiel während der
gesamten Früh- oder Spätdienst-Woche der Fall ist.

Das alles miteinander zu vereinbaren, klappt zugegebener
Maßen nicht immer gleich gut, und natürlich ist nicht immer jeder
Wunsch zu erfüllen. Aber je ehrlicher und fairer alle zwischen
„persönlicher Notwendigkeit“ und „es wäre ganz schön“
unterscheiden und aufeinander Rücksicht nehmen, desto besser
kann ich die wirklich wichtigen Wünsche berücksichtigen.

Die Wünsche kommen auf den Tisch

Am langfristigsten wird bei uns der Urlaub geplant: Gemäß
Betriebsvereinbarung stimmen wir diesen bereits am Jahresende
für das Folgejahr ab, zunächst schriftlich und dann bei einer
gemeinsamen Urlaubsbesprechung. Damit der Betrieb auch zu
Urlaubszeiten noch weiter läuft, haben wir genau festgelegt, wie
viele Mitarbeiterinnen zeitgleich im Urlaub sein können. Gibt es
Überschneidungen, kommen die Wünsche in der Besprechung
auf den Tisch und werden geschoben, bis es passt.

Eine besondere Herausforderung stellen Urlaubszeiten und
Krankheitswellen dar. Dann sind manchmal auch geteilte Dienste
oder Mehrarbeitsstunden nicht vermeidbar, und der Plan muss
kurzfristig angepasst werden, so wie heute: Es sind Herbstferien,
einige Kolleginnen  mit schulpflichtigen Kindern sind im Urlaub.
Wenn sich dann noch zwei oder drei Kolleginnen krankmelden
und die Nachtwache die Treppe runterfällt, hat man ein Problem.
Dann kommt es schon mal vor, dass man einen halben Tag am

Telefon verbringt, um Kolleginnen aus dem Frei zu holen. Dabei schlage ich ihnen  meist gleich andere freie
Tage zum Ausgleich vor, um sie zu locken. Zum  Glück sehen die meisten die Notwendigkeit gleich ein, aber
leider gibt  es auch Mitarbeiterinnen, die auf Durchzug stellen. Dennoch versuche ich  immer wieder, auch sie
mit in die Verantwortung zu ziehen: "Jetzt hast  du sechs Mal nein gesagt, meinst du nicht, dass du jetzt doch
mal dran  bist?" Andere Kolleginnen dagegen kann ich auch nachts um 3 Uhr anrufen, und sie kommen
sofort. Und manchmal übernehme auch ich selbst mal ein oder zwei Nächte. >>
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>>
Großer Zusammenhalt

Gut erinnern kann ich mich auch an eine
Situation an meiner alten Arbeitsstelle im
Servicehaus Lübscher Baum. Damals waren
nur noch zwei Pflegekräfte mit Examen da, ein
Kollege und ich. Also habe ich durchgängig den
Frühdienst gemacht und er den Spätdienst,
inklusive Wochenende, und das über mehrere
Wochen. Das war natürlich eine Extremsituation
und sehr anstrengend. Aber hinterher haben wir
festgestellt: Wir haben auch viel Zeit gespart,
weil keine langen Übergaben nötig waren, und
unser Zusammenhalt war sehr groß. So etwas
ist zum Glück die absolute Ausnahme, aber wir
reden heute noch gerne darüber, wenn wir uns
treffen.

Anja Bojart, Pflegedienstleiterin im Servicehaus
Wellingdorf

Kampagnen-Postkarten laden ein zum

Weiterdenken

Der Dienstplanausschuss prüft Arbeitszeit und Dienstplangestaltung

Werktage, Wochenenden und Weihnachten
Der Dienstplanausschuss der AWO Pflege besteht aus fünf Mitgliedern des Betriebsrats. Einmal pro Monat
treffen wir uns, um die eingegangenen Dienstpläne zu sichten, prüfen, dokumentieren und archivieren. Erst
nach der Freigabe von uns können sie ausgehängt werden.

Dabei geht es vor allem darum, die Interessen der Mitarbeiterinnen zu wahren: Wurde die vertragliche
Sollarbeitszeit auf Grundlage des jeweiligen Arbeitsvertrags richtig berechnet? Wurden dabei auch die
gesetzlichen Feiertage, die auf einen Werktag fallen, berücksichtigt? Und konnten die vorgeschriebenen
Ruhezeiten und Fristen eingehalten werden? Da kommt es im Einzelfall schon mal vor, dass einer
Mitarbeiterin noch ein freier Tag zusteht, jemand bereits das zweite Wochenende in Folge eingeplant ist oder
vergessen wurde, Weihnachten als Feiertag zu berechnen.

Grundlage für diese Prüfung sind die maßgeblichen Gesetze, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Aber
auch die Belange des Arbeitsschutzes sowie arbeitsmedizinische Erkenntnisse fließen in unsere Bewertung
mit ein. 

Rund fünfzig Dienstpläne werden uns derzeit monatlich vorgelegt – teilweise handschriftlich, teilweise mit
EXCEL-Tabelle und zum großen Teil mit Hilfe eines Dienstplanprogramms erstellt. Auch das ist für uns eine
Herausforderung und wir hoffen, dass die Einführung des Dienstplanprogramms „Vivendi PEP“ die Arbeit
sowohl für die Dienstplanverantwortlichen als auch für den Dienstplanausschuss deutlich erleichtert.

Die größte Herausforderung für die dienstplanverantwortlichen Kollegen besteht jedoch darin, die
betrieblichen, an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichteten Belange mit den berechtigten
Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen in Einklang zu bringen. Auch hierbei können wir helfen, indem wir
versuchen, die unterschiedlichen Interessen auf betrieblicher Ebene einvernehmlich und im persönlichen
Miteinander zu regeln.

Knut von Soosten, Vorsitzender Dienstplanausschuss des Betriebsrates  
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Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiterinnen und
Vorgesetzten?

Gitta Doege, Leiterin der Kieler Servicehäuser, im Gespräch mit den langjährigen Mitarbeiterinnen
Susanne Steffen, Anita Meeves, Annette Röper und Karin Müller über Ihre Erfahrungen

Geballte Erfahrung
Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie für die AWO Pflege?

Einen Moment, wir rechnen kurz: 25 plus 25 plus 24 plus 21 Jahre, das sindSusanne Steffen: 
zusammen 95 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Wenn wir meine 36 Jahre dazu rechnen, knacken wir die 100. 131 Jahre AWO
Servicehaus-Erfahrung sitzen hier am Tisch.

Passen wir damit ins Gesamtbild im Unternehmen?Karin Müller: 

Doch, das passt. Die Fluktuationsrate ist eher gering. Ich kenne einige, die schon seit der
Ausbildung bei uns sind.

Und ich sogar noch länger. Ich bin zwar seit Februar 2013 im Ruhestand, aber ganzAnnette Röper: 
verabschieden wollte ich mich nach 20 Jahren Leitung der Tagespflege noch nicht und bin auf
Mini-Job-Basis weiter dabei.

Was ist denn aus Ihrer Sicht entscheidend dafür, dass Sie so lange bei uns sind und anscheinend
ja zufrieden dabei?

Die vertrauensvolle und verlässliche Teamarbeit; die gute Arbeitsorganisation und dasSusanne Steffen: 
für die anspruchsvolle Arbeit angemessene Gehalt. Ich freue mich über einen stabilen Tarifvertrag.

: Für mich war auch immer sehr wichtig, dass ich meine Arbeit als abwechslungsreichAnita Meeves (54)
empfunden habe, auch dank der zeitweisen Wechsel in andere Häuser als Krankheitsvertretung. Im Laufe
der Jahre habe ich alle Bereiche  kennengelernt und kann sagen: Der Wechsel war immer ein Angang,
aber im Nachhinein habe ich jeden „Ausflug“ als positiv bewertet.

Mir ist es wichtig, meine Arbeit mitgestalten zu können. Ich hatte viel Unterstützung beiAnnette Röper: 
Entscheidungen und konnte zum Beispiel meine Ideen für die Tagespflege einbringen. Meine
Vorgesetzten haben aber nicht nur meine Vorschläge, sondern auch Konflikte, die ich angesprochen
habe, gehört und Veränderungsmöglichkeiten mit mir besprochen.  Irgendeine zufriedenstellende Lösung
lässt sich doch fast immer finden, wenn alle das wollen.

Ich habe als Teamleiterin gelernt, dass Wertschätzung und Lob, klare Absprachen,Karin Müller: 
verlässliche Dienstpläne mit Rücksicht auf persönliche Wünsche und familiäre Besonderheiten für die
Mitarbeiterinnen besonders wichtig sind. >>
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>> Und was ist noch von Bedeutung?

Unsere Mitarbeiterinnen werden entsprechend ihrer Stärken eingesetzt und gefördert.Susanne Steffen: 
Das motiviert und fördert die gute Teamarbeit.

Aus Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, dass die Pflegedienstleitung oder andereKarin Müller: 
Vorgesetzte bei Engpässen auch mal mit anpacken und den Mitarbeiterinnen zum Beispiel Telefonate
oder Angehörigengespräche "abnehmen". Das schafft zusätzliches Vertrauen und fördert die Motivation
der Mitarbeiterinnen, auch schwierige Situationen gemeinsam durchzustehen.

Ich selbst hatte immer eine berufliche Perspektive: Erst Praktikum, dannAnita Meeves: 
Schwesternhelferin und Ausbildung zur Altenpflegerin. Und später durfte ich eine Praxisanleiterausbildung
machen und habe einen ganzen Ordner voller Fortbildungsnachweise im Schrank. Ich bin nie auf der
Stelle getreten!

Werden Mitarbeiterinnen nach Ihrer Zufriedenheit und Ihren Wünschen befragt?

Ergebnis: Sehr zufrieden
Was bewegt die Mitarbeiterinnen der AWO Pflege? Welche beruflichen Bedürfnisse und Talente haben
sie? Und wie können wir ihre Fähigkeiten und Potenziale in den unterschiedlichen Berufs- und
Lebensphasen bestmöglich fördern? Unter dem Motto „Talente in der AWO finden und fördern“ hat die
AWO von 2010 bis 2013 das Projekt TAFF durchgeführt. Ziel des Projekts war es, sowohl Fach- als auch
Führungskräfte auf ihrem persönlichen Entwicklungsweg zu begleiten und dabei zu unterstützen, ihre
eigene Karriereplanung aktiv mitzugestalten.

Dabei haben wir die teilnehmenden Beschäftigten auch gefragt: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Job?
Anhand verschiedener Kriterien konnten die Mitarbeiterinnen ihre aktuelle Arbeitsplatzsituation
einschätzen, aber auch die  Instrumente und Konzepte der Personalentwicklung im Unternehmen 
bewerten.

Die Ergebnisse zeigten Folgendes:

Unsere Mitarbeiterinnen fühlen sich mit dem Unternehmen sehr verbunden. Mehr als 83 Prozent
der Befragten sind insgesamt sehr zufrieden mit ihrer Arbeitsplatzsituation. Fast 90 Prozent der
„Pflege-Talente“, die an der Befragung teilgenommen haben, kommen regelmäßig mit einem
positiven Gefühl zur Arbeit. Ebenfalls fast 90 Prozent würden die AWO als Arbeitgeber
weiterempfehlen.

Ein Benchmark-Vergleich mit über 600 deutschen Unternehmen und Institutionen im
Gesundheits- und Sozialwesen hat ergeben, dass die Bindung unserer Mitarbeiterinnen in 9 von
16 Kategorien besser ist als in den Vergleichsunternehmen.

Zudem wird deutlich, dass Aktivitäten und Instrumente der Personalentwicklung die
Mitarbeiterbindung stärken. 93 Prozent der Befragten bewerten die bestehenden Instrumente
sehr positiv; sie fühlen sich durch sie in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt und würden sie
weiterempfehlen.

Die Ergebnisse dieser Messung sowie die Anregungen der Befragten haben wir aufgenommen und
werden weiter daran arbeiten. Auch über das Projektende hinaus setzen wir die Konzepte und
Instrumente der Personalentwicklung fort, um die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen langfristig zu
erhalten und zu stärken. 

Maria Kölpien, Projektkoordinatorin "Talente bei der AWO finden und fördern" (TAFF)  

29



Werden Mitarbeiterinnen nach ihren Wünschen und ihrer Zufriedenheit befragt?

„Denen da oben“ die Meinung sagen
Zum bunten Strauß der Befragungen bei uns gehört einmal im Jahr eine Leitungskräftebefragung. Die
Leitungen der Dienste und Einrichtungen im Land beurteilen darin die Zusammenarbeit mit dem fünfköpfigen
Team des Unternehmensbereichs  in der Landesgeschäftsstelle - eine Chance, „denen da oben“ einmal die
Meinung zu sagen. Und diese Chance wird seit fünf Jahren auch von den meisten Leitungen genutzt.

Die Ergebnisse dieser Befragungen weichen dabei in all den Jahren nur
wenig voneinander ab. Insgesamt sind die Leitungskräfte im Land mit der
Arbeit des Unternehmensbereichs sehr zufrieden: Zuständigkeiten
beispielsweise sind eindeutig geregelt, für die Arbeit benötigte Informationen
werden umfassend und zeitnah gegeben, Absprachen werden eingehalten
und die vom Unternehmensbereich initiierten Entscheidungsprozesse sind
nachvollziehbar, auch wenn sich einige der Befragten noch mehr
Entscheidungs- und Mitsprachemöglichkeiten wünschen. Insgesamt herrscht
ein gutes Arbeitsklima und Kritik kann offen geäußert werden.

Hohe Dynamik

Deutlich wird aber auch: Die Dynamik der von der Leitung des
Unternehmensbereichs angestoßenen Veränderungsprozesse stellt die
Leitungen immer wieder vor besondere Herausforderungen: Da ist die neue
Pflegedokumentation, die geänderte Tourenplanung, der Wechsel der

Wäscherei, die neue Kampagne – das alles will umgesetzt werden. Umgekehrt können aber auch die
Befragungen zu konkreten Veränderungen führen. So führte der Unternehmensbereich zum Beispiel als
Reaktion auf die durchwachsenen Ergebnisse der ersten Befragungen zur Erreichbarkeit Headsets für die
Mitarbeiterinnen im Büro ein.

Menschliches Miteinander

Neben den vorgegebenen Fragen gibt es zusätzlich auch die Möglichkeit zu persönlichen Äußerungen. Und
da wird eins in jedem Jahr wieder deutlich: Die hohen Arbeitsbelastungen werden gestützt durch ein
menschliches Miteinander auch über die reine Arbeit hinaus. Kein Wunder also, dass bei der jährlichen
Leitungskräfteklausur abends in jedem Jahr ein neues selbstentwickeltes Quiz miteinander gespielt wird.

 Franz-Ulrich Löning-Hahn, Koordinator der Region Süd-West der AWO Pflege

Vertrauen durch Transparenz
Als Teil eines an dem PDCA-Schema ausgerichteten Prinzips zur Verbesserung der Arbeit werden unsere
Mitarbeiterinnen alle zwei Jahre anonym befragt, zuletzt im Februar 2014.

Die sieben Seiten umfassende Erhebung erfragt zum Beispiel, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit sind, wie
sie die Arbeitsbelastung im Alltag empfinden oder wie sie das Verhalten von Führungskräften
einschätzen. Auch vermeintlich unangenehme Fragen für die AWO Pflege als Arbeitgeber sind dabei,
wenn es um die Vergütung, die Arbeitsbedingungen oder die Förderung von Weiterbildung oder Aufstieg
geht. Deutlich mehr als die Hälfte der Beschäftigten beteiligen sich an diesen Befragungen, ein tolles
Resultat und eine solide Grundlage für Veränderungen. Die Auswertung der Rückläufe erfolgt sowohl
standortbezogen als auch landesweit und trägt dazu bei, Stärken und Verbesserungsbereiche zu
erkennen.

Natürlich werden diese Ergebnisse mit den Mitarbeiterinnen besprochen und zusammen ausgewertet. Nur
wenn sie transparent sind, können wir alle sie ernstnehmen. Und sie werden verglichen: Mit der letzten
Befragung vor zwei Jahren, zwischen den Betrieben der AWO Pflege aber auch mit Pflegeeinrichtungen
anderer Träger.
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Interview mit Yvonne Martini, Leiterin des Servicehauses Ellerbek, Kiel

Von der Pike auf
Frau Martini, wo und wie haben Sie das gelernt, was Sie heute für Ihre Aufgabe als Führungskraft
brauchen? 
Viel davon habe ich seit 1997 bei der AWO aus der Praxis heraus vermittelt bekommen: Überlegen,
Informationen einholen, ausprobieren, korrigieren, im Team arbeiten, Verantwortung übernehmen – so
habe ich es damals von meinen „Chefs“ gelernt und so gehe ich auch heute meine Aufgaben als Leiterin
des Servicehauses Ellerbek an. Mit heutigen Worten würde man meine ersten Jahre bei der AWO wohl
als Trainee-Programm bezeichnen. Ich sage, ich habe meine Tätigkeit als Leitung von der Pike auf
gelernt.

Und was haben Sie für Ihre Aufgaben bei der AWO damals selbst mitgebracht? 
Meine Ausgangsqualifikation war ein Studium der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule in Kiel.
Außerdem habe ich während des Studiums vier Jahre als Schwesternhelferin in der ambulanten Pflege
gejobbt: Schon damals war ich einmal in der Woche im Treffpunkt, der Tagespflege im Servicehaus
Mettenhof in Kiel, und habe dann auch gleich mein 6-Wochen-Praktikum und das Anerkennungsjahr dort
gemacht.

Was hat Ihnen dieser Nebenjob gebracht? 
Der Kontakt zu den Tagespflege-Gästen und die enge Absprache mit den Mitarbeiterinnen aus der
sozialen Betreuung waren wichtige Erfahrungen für mich, die mir noch heute manchmal helfen, die
Mitarbeitersicht besser zu verstehen.

Wie haben Sie in Ihrer Anfangszeit als Mitarbeiterin denn das
Verhältnis zu den Führungskräften empfunden? 
Ich selbst habe damals vor allem von der langen Erfahrung eines
Kollegen, einem Psychologen, profitiert, mit dem ich neben Aushilfszeiten
im Sekretariat am Thema Qualität und an neuen Konzepten gearbeitet
und neue Mitarbeiterinnen geschult habe. Außerdem durfte ich schon früh
bei Beratungen von Kunden durch Führungskräfte hospitieren und auch in
diesem Bereich nach und nach Verantwortung übernehmen oder im
Stadtteilcafé kulturelle Angebote organisieren. Der Strauß an Einblicken
und Erfahrungen, die mir die Führungskräfte gewährt haben, war groß,
und gerade im Rückblick weiß ich diese Vielfalt besonders zu schätzen.

Das klingt nach viel Praxis. Wie war's denn mit der Theorie? 
In der Praxis habe ich vor allem den Umgang miteinander verinnerlicht.
Aber auch in der Theorie haben mich meine Vorgesetzten unterstützt, und
ich konnte meine praktischen Erfahrungen durch eine Weiterbildung in
Gerontopsychiatrie ergänzen. Das war bei meiner Ausbildung an der FH
etwas zu kurz gekommen.

2004 sind Sie dann ins Servicehaus Ellerbek gegangen, als Leiterin. Wie gut waren Sie darauf
vorbereitet? 
Mit den Erfahrungen und Kontakten aus meiner „Mettenhof-Zeit“ war ich gut gerüstet und in der Lage,
mich der neuen Verantwortung, die ich für Kunden und Mitarbeiterinnen trage, zu stellen und
hineinzuwachsen. Geholfen hat mir auch ein Seminar am Bildungszentrum Preetz für
Leitungsmitarbeiterinnen: Gesprächsführung, Verhalten in Konfliktsituationen, Arbeitsorganisation und
Zeitplanung sind nur einige Punkte, die dort aufgegriffen wurden. Ich denke, dass auf meinem Berufsweg
die Mischung gestimmt hat: Theoretischer Hintergrund und Fachlichkeit gepaart mit praktischer Erfahrung,
Anleitung und Begleitung. 
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Nadine Bigon, stellvertretende
Einrichtungsleitung im Servicehaus Ellerbek

Kimbo

Werden Führungskräfte für die Leitung von Mitarbeiterinnen geschult?

Die Pferdeflüsterer
Kimbo macht keine Anstalten, über die Stange zu steigen. Um
ihn davon zu überzeugen, seine Hufe über das Hindernis zu
setzen, muss Yvonne Martini ihm klare Signale geben. Bereits
seit dem Morgen ist die Einrichtungsleiterin mit Kolleginnen auf
dem Reitplatz und beobachtet die Pferde Kimbo, Pretty, Faisal
und das Pony Bob in ihrem Rollenverhalten. 

Jetzt ist es an ihr, Kimbo durch einen Geschicklichkeitsparcours
zu führen – keine leichte Aufgabe. „Die Pferde folgen nur, wenn
sie vertrauen“, erklärt Martin Hamborg, Psychologe der AWO in
Kiel und Leiter des zweitägigen Führungskräftetrainings der
besonderen Art, das die AWO Pflege seit 2010 alljährlich
anbietet.

„Die Tiere haben keine Vorurteile, sie spiegeln authentisch unser Verhalten, lassen sich nicht blenden und
reagieren auf Körpersprache“, so Hamborg. Und seine Kollegin Renate Rüß, ebenfalls Psychologin in Kiel,
ergänzt: „Sie spüren die innere Haltung derjenigen, die sie führen, genau und merken, ob jemand weiß, wo's
lang geht.“

Nähe zulassen, Grenzen setzen

Die beiden sind überzeugt: So wie bei den Tieren ist es auch bei
den Menschen. Der Umgang mit den sanften, aber durchaus
auch eigenwilligen Tieren soll den Teilnehmerinnen am Training
die Möglichkeit geben, ihre eigene Persönlichkeit und
Durchsetzungsfähigkeit kennenzulernen und zu schulen: Nähe
zulassen, aber auch Grenzen setzen und vor allem klar äußern,
was man will und was nicht, sind Fähigkeiten, die Yvonne Martini
und ihre Kolleginnen an diesem Tag trainieren können.

Das eigene Verhalten reflektieren

„Die Erfahrung mit dem Tier, das spontan und ehrlich auf uns
reagiert hat, war einmalig“, beschreibt Nadine Bigon,
stellvertretende Einrichtungsleiterin, dieses Erlebnis. 
„Am zweiten Tag haben wir das Erlebte und Gelernte Revue
passieren lassen und versucht, das Ganze auf unseren Alltag zu
übertragen. Dabei hat es uns geholfen, dass wir unsere
praktischen Übungen mit dem Pferd auf Video aufgenommen
haben. So konnte sich jede Teilnehmerin am Auswertungstag
einmal von außen selbst beobachten und die eigene
Körpersprache und das eigene Verhalten reflektieren.“

Eines haben Nadine Bigon und Yvonne Martini auf diese Weise
auch gelernt: Pferde sind so verschieden wie wir auch. Das eine
Pferd geht fast von selbst, während das Nächste zu jeder Aufgabe motiviert werden muss. „Wie wichtig es ist,
sich auf die unterschiedlichen Charaktere einzulassen und ihre jeweiligen Ressourcen zu wecken, auch das
haben uns die Pferde gezeigt“, so Martini.
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Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen?

Bei ruhigem Wetter kann jeder leicht Steuermann sein
Ähnlich wie der Steuermann das Schiff bei jeder Wetterlage unversehrt über das Wasser befördern muss, bin
ich als Einrichtungsleitung dafür verantwortlich, meine Mitarbeiterinnen in der täglichen Arbeit zu begleiten,
sie durch hohe Wellengänge zu führen oder bei schwierigen Windverhältnissen zum richtigen Ziel zu geleiten
und ihnen bei Flaute zusätzlichen Rückenwind als Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Die AWO
Schleswig-Holstein hat schon früh Führungsgrundsätze formuliert, nach denen auch alle Leitungskräfte der
AWO Pflege handeln.

Kooperativ und kollegial

Wir führen kooperativ, arbeiten unabhängig von Qualifikation und Funktion
kollegial zusammen und achten den Umgang miteinander. Denn erfolgreiche
Arbeit ist nur im Team zu verwirklichen.
Führung bedeutet aber auch, Raum für Kreativität und Veränderung zu
geben und gemeinsam Ziele zu vereinbaren. Dies erfolgt in Qualitätszirkeln,
in Teamsitzungen oder Mitarbeiterjahresgesprächen.
Die Dokumentation pflegerischer Arbeit, die Aktenführung und ihre
Aktualisierung binden täglich sehr viel Zeit. Da war der Vorschlag einiger
Mitarbeiterinnen, durch einfache Umorganisation einen neuen Dienst
einzuführen, richtig gut. Dadurch konnten die Wohnbereichsleitungen Zeit
gewinnen, um die Akten zu prüfen oder Fallbesprechungen durchzuführen.
Der Dienst wird jetzt an jedem Mittwoch in der Woche geplant, so dass an
diesem Tag zusätzliche Zeit für diese Arbeiten ist.

Verantwortung übernehmen

Die Führungsgrundsätze helfen mir, meinen Mitarbeiterinnen gegenüber klare Anforderungen zu formulieren.
Sie wissen deshalb genau, was ich von ihnen verlange. Die Führungsgrundsätze bilden in meinem täglichen
Handeln den roten Faden und geben hierfür eine Richtung. Denn in meiner Position als Einrichtungsleitung
muss ich Verantwortung übernehmen, bin Vorbild und muss Maßstäbe setzen. Ich kann von meinen
Mitarbeiterinnen nichts verlangen, was ich nicht auch von mir verlangen würde. Und ich muss für meine
Mitarbeiterinnen da sein, darf sie nicht zu sehr in ihrem Aufgabenbereich einschränken und muss ihnen
angemessenen Freiraum zum Handeln einräumen. 
Fühlt sich ein Kunde nicht adäquat versorgt und beschwert sich direkt bei den Mitarbeiterinnen, versuchen
diese immer zuerst, das Problem eigenständig zu lösen. Wenn sie zu keinem Ergebnis mit dem Kunden
kommen, schalten sie mich ein. Mich interessiert dann die Meinung aller Beteiligten: Vom Kunden über den
Angehörigen bis hin zu meinen Mitarbeiterinnen. Ich vermittle dann aktiv, so dass wir häufig im Anschluss ein
für alle Beteiligten annehmbares Ergebnis erzielen können. Und wenn dies nicht zustande kommt, erwartet
man von mir eine Entscheidung – und die kann man auch erwarten.

Der richtige Weg

Unsere Mitarbeiterinnen haben eine Leitung, die als Steuermann fungiert und zeigt, wo der richtige Weg
langführen soll. Den Weg beschreiten sie selbst, mit mir als Steuermann im Hintergrund, an den sie sich
wenden können, wenn sie an einer Abbiegung nicht wissen, ob nach links oder rechts.
Ähnlich ist es, wenn es darum geht, die Qualität in unseren Einrichtungen zu beschreiben. Ich spreche nicht
über unsere Mitarbeiterinnen und Kunden, sondern lasse sie selbst über das Leben und Arbeiten in unserem
Haus sprechen, wie zum Beispiel in unserer Kundeninformation: Ehrlich und offen, mit Humor und kritischem
Blick. Nur so kann ich vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und dabei auch von ihnen lernen. Das ist unser
Verständnis von Führung. Zeitnah gebe ich den Mitarbeiterinnen Rückmeldung zu ihrem Tun, zeitnah möchte
ich Rückmeldungen von ihnen haben. Und ich nehme sie ernst. Wir sind für eine ganzheitliche Versorgung
unserer Kunden zuständig. Und das geht nur gemeinsam - im Team.

Christiane Hillmer, Regionalkoordinatorin der AWO Pflege, Region Süd-Ost
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Ines Wiese (links) und Katharina Birke

Vier Büros weiter, zur gleichen Zeit...
2012 habe ich an einem Lehrgang mit dem Abschluss „Fachreferentin für Arbeitsrecht“ teilgenommen.
Kurz darauf fragte mich unser Geschäftsführer, ob ich Interesse hätte, als ehrenamtliche Richterin zu
fungieren, vorgeschlagen durch den Arbeitgeberverband AWO Deutschland.

Klar hatte ich! Schließlich war das eine tolle Möglichkeit,
weitere Erfahrungen zu sammeln. Relativ schnell nach dem
Gespräch wurden persönliche Daten von mir angefordert.
Dann hörte ich nichts mehr. Da es ja zunächst nur ein
Vorschlag gewesen war, erzählte ich niemandem davon.

Was ich nicht wusste: Ungefähr zur gleichen Zeit dachte
auch meine Mitarbeiterin Katharina Birke, vier Büros weiter,
über das Thema nach. Als Sozialpädagogin war sie lange im
Betriebsrat gewesen, und ein Gewerkschaftsfunktionär hatte
ihr ans Herz gelegt, sich als ehrenamtliche Richterin
vorschlagen zu lassen. Auch sie hat sich natürlich beworben
und das ebenfalls nur im engsten Familienkreis erzählt.

Irgendwann gerieten die Geschehnisse in Vergessenheit.
Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich Mitte Oktober 2013
meine Ernennungsurkunde bekam – nicht ahnend, dass
genau zur gleichen Zeit, vier Hamburger Stadtteile weiter,
auch Frau Birke ihre Ernennungsurkunde im Briefkasten
fand! Und das wollte sie mir natürlich auch gleich mitteilen.
Dank neuester elektronischer Geräte hatte ich also kurz

darauf ein Foto von Frau Birkes Urkunde...und sie wusste ein paar Minuten später, dass sie künftig ihre
Chefin wohl auch vor Gericht treffen wird!

Ines Wiese, Einrichtungsleiterin WOHN- und Servicezentrum Tornesch

An wen kann ich mich bei einer Beschwerde wenden?

Ein Platz für die Kamera
Wenn Kolleginnen eine Beschwerde haben, gibt es verschiedene Wege,
diese loszuwerden. Zunächst sollten sie immer versuchen, das Gespräch mit
derjenigen Person zu suchen, die diese Beschwerde betrifft, denn häufig
entstehen Probleme aus Missverständnissen, die sich leicht klären lassen.
Auch die jeweilige Vorgesetzte ist bei Problemen immer ansprechbar.

Leider gibt es aber auch Situationen, in denen ein Gespräch unter vier Augen
keine Lösung bringt oder andere Dinge die Zusammenarbeit behindern.
Deshalb haben unsere Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, einen
Beschwerdebogen auszufüllen, um auf diese Weise ihrem Ärger Luft zu
machen. Dieser Bogen landet dann zuerst bei der Leitung des betreffenden
Bereichs. Gibt es z. B. ein Problem in der Pflege, geht er an die
Pflegedienstleitung.

So hat sich letztes Jahr eine Mitarbeiterin darüber beschwert, dass die Kolleginnen ihren Arbeitsbereich nicht
ordentlich und sauber übergeben haben. Daraufhin gab es ein Treffen der Kolleginnen mit der
Pflegedienstleiterin. Gemeinsam haben sie nach den Ursachen geschaut und Folgendes vereinbart: Sollten
es die Mitarbeiterinnen einmal nicht schaffen, den Bereich vor Ende ihrer Schicht zu säubern, sollten sie die
nachfolgenden Kolleginnen zumindest darüber informieren, statt gar nichts zu tun. Eine Lösung, mit der alle
Beteiligten leben können.  >>
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 >> Gemeinsam Lösungen finden

Eine Kopie des Beschwerdebogens geht immer an die Einrichtungsleitung. So hat auch sie ein Auge darauf,
dass eine Lösung gefunden wird. Eine solche Lösung gab es auch, als vor einiger Zeit plötzlich die Kamera
im Haus verschwunden war und sich eine Mitarbeiterin per Beschwerdebogen darüber beklagt hatte. 

Obwohl die Kolleginnen gemeinsam nach der Kamera suchten, konnten sie sie nicht wieder finden.
Daraufhin schafften wir eine neue Kamera an und beschrifteten diese entsprechend. Außerdem vereinbarten
wir einen Ort, an dem sie abgelegt werden muss. Seitdem weiß jeder, wo er die Kamera findet, wenn er sie
braucht.

In gewissen Abständen wird das Beschwerdemanagement evaluiert, das bedeutet, es wird geschaut, ob und
in welchen Bereichen es im Hause die meisten Beschwerden gibt und wer diese aufgegeben hat. Ziel dieser
Auswertung ist es, strukturelle Hürden zu beseitigen und größere Probleme gar nicht erst aufkommen zu
lassen.

Nina Pelzer, Gerontologin im Servicehaus Lübeck

Wer hilft Mitarbeiterinnen ihre Interessen und Belange zu vertreten?

Was macht der Betriebsrat des Unternehmensbereichs Pflege?

Sorgen ernst nehmen, Anregungen aufnehmen, Initiative
ergreifen
Der Betriebsrat stellt sicher, dass die Kolleginnen gegenüber dem Arbeitgeber gut vertreten sind und dass
deren Interessen bei unternehmerischen Entscheidungen angemessen berücksichtigt werden.

Der Betriebsrat bietet Betriebsratssprechstunden für Fragen und Beschwerden an. Er ist jederzeit
telefonisch und per Mail oder persönlich für Fragen da, die Vertraulichkeit ist dabei selbstverständlich.
Eine direkte Beteiligung der Kolleginnen bietet er z. B. über Betriebsversammlungen und Befragungen an.

Der Betriebsrat entwickelt eigene Ideen, die der Arbeitgeber mit ihm beraten muss. Zum  Beispiel:
Vorschläge zur Beschäftigungssicherung und Gesundheitsförderung.

Der Betriebsrat ist zurzeit ein Team mit 15 Mitgliedern und vertritt ca. 1450 Kolleginnen. Entscheidungen
trifft das Gremium nur gemeinsam in seinen Sitzungen.

Zur Bearbeitung der personellen Einzelmaßnahmen hat er einen Personalausschuss und für die
Angelegenheiten der Dienstplanung und Arbeitszeit hat er einen Dienstplanausschuss eingerichtet.

Der Betriebsrat hat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Kolleginnen geltenden Gesetze,
Verordnungen und Tarifverträge sowie Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsvereinbarungen
eingehalten werden.

Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im
Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenden Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum
Wohl der Kolleginnen und des Betriebes zusammen.

Im Betriebsverfassungsgesetz werden die Aufgaben des Betriebsrats in drei große Bereiche unterteilt, in
denen er Mitbestimmungsrechte in sozialen (Arbeitszeit, Urlaub, etc.) und in personellen Angelegenheiten
(Einstellungen, Kündigungen, etc.) sowie Informationsrechte bei wirtschaftlichen Angelegenheiten hat.

Oliver Buhmann, Vorsitzender des Betriebsrats der AWO Pflege
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Wie können Beruf und Privatleben miteinander in Einklang gebracht
werden?

„Meine Arbeit hat immer zu meinem Leben gepasst“
Vollzeit, Teilzeit, Tagdienst, Nachtwache, „Mutter-Tour“ - meine Arbeit bei der
AWO Pflege hat bisher immer zu meinem Leben gepasst, auch und gerade bei
familiären Veränderungen. Gestartet bin ich mit einem Freiwilligen Sozialen
Jahr in Vollzeit. So habe ich damals den Beruf der Altenpflegerin kennengelernt.
Im Anschluss daran habe ich als Schwesternhelferin weiter gearbeitet, ebenfalls
in Vollzeit. Als dann mit der Geburt meines ersten Kindes zunächst die Familie
im Vordergrund stand, konnte ich auf Minijob-Basis an den Wochenenden den
Draht zu meinem Beruf und den Kolleginnen aufrecht erhalten. Dadurch, dass
ich trotz Familie weiter Berufserfahrung sammelte, trauten Pflegedienstleitung,
Leitung und ich selbst es mir anschließend zu, auch als zweite Nachtwache zu
arbeiten - wiederum in Vollzeit. Als sich weiterer Familienzuwachs ankündigte,
wechselte ich in den Tagdienst. Dieser Wechsel war notwendig, aber so richtig
passte es auch nicht, weil der Dienstbeginn um 6 Uhr vor dem Schulbeginn
meines ersten Kindes lag. Doch ich hatte Glück und tolle Kolleginnen: Sie
richteten eine „Mutter-Tour“ für mich ein, so dass ich erst zwei Stunden später,
um 8 Uhr, starten musste.

Momentan weiß ich noch nicht genau, wie es nach dem zweiten Kind weitergehen wird. Es wird sich finden,
da bin ich mir sicher. Zugleich weiß ich, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sich beruflich bisher alles so
gut gefügt hat bei mir. Ich glaube, das war nur möglich, weil ich immer im Gespräch mit meinen Vorgesetzten
war. Und mit den Kolleginnen im Team: So wie sie mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben, werde
auch ich künftig versuchen, wann immer möglich auch auf ihre Bedürfnisse einzugehen.

Sabrina Schaefer, Mitarbeiterin im Servicehaus Ellerbek

Sechs Wochen vorher, sechs Monate danach
Seit drei Jahren arbeite ich bei den Pflegediensten Probstei der AWO in
Schönkirchen. Jetzt bin ich zum zweiten Mal in dieser Zeit schwanger.
Mein inzwischen drittes Kind wurde im September 2012 geboren.

In beiden Schwangerschaften habe ich normal weiter gearbeitet - und
das gerne. Auch weil meine Vorgesetzten immer darauf geachtet haben,
mir nur zumutbare Arbeiten aufzutragen und meine „Kundenrunde“ so zu
gestalten, dass ich weniger tragen oder heben musste.

Bei Nele, die 2012 zur Welt kam, habe ich bis sechs Wochen vor der
Geburt gearbeitet und drei Monaten nach der Geburt wieder auf
geringfügiger Basis angefangen. Als im Mai 2013 die beantragten sechs
Monate Elternzeit vorüber waren, bin ich wieder mit zwanzig Stunden pro
Woche eingestiegen.

Auch diesmal plane ich, bis sechs Wochen vor der Geburt meines vierten
Kindes zu arbeiten und der AWO nach sechs Monaten wieder zur
Verfügung zu stehen. Meine Arbeit ist mir wichtig und ich habe sehr

verständnisvolle Kolleginnen und Vorgesetzte. Und nicht zu vergessen gute Betreuungsmöglichkeiten für
Joel (11), Leif (7), Nele (1) und das Neugeborene, die es mir sehr erleichtern, meinen Beruf weiter
auszuüben.

Nicole Weiß, Mitarbeiterin der Pflegedienste Probstei
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Wie unterstützt das Unternehmen die persönliche
Gesundheitsvorsorge?

Gesund bleiben - Drachenboot und Wünschebuch
Als die Band „Soulution“ den Teilnehmerinnen des diesjährigen Drachenboot-Cups in Flensburg in der Pause
mit dem Hit „I feel good“ einheizte, entsprach dies wahrscheinlich auch ihrem Gefühl an diesem Tag: Schon
zum wiederholten Mal beteiligten sich AWO-Mitarbeiterinnen der Flensburger Servicehäuser an einem
Drachenbootrennen. Genauso wie das Mitarbeiterinnen aus dem Team Büdelsdorf/ Schacht-Audorf oder aus
Eckernförde mehrere Jahre getan hatten. Für sie alle sind diese Veranstaltungen immer etwas Besonderes
gewesen: „Das Training macht allen sehr viel Spaß und schweißt das Team zusammen. Das merken wir auch
positiv im Arbeitsalltag“ sagte Margret Inhülsen vom „AWO Pflegeteam“ nach ihrer letzten Teilnahme.

Von der Arbeit entspannen

Teamevents wie das Drachenbootrennen oder Aktionen im Hochseilgarten wie in Mettenhof sind aber nur ein
Baustein in unserem „Gesundheitspaket“. Die neuen Formen der Arbeitsorganisation im Pflegealltag fordern
unsere Mitarbeiterinnen sowohl psychisch als auch körperlich häufig ganz besonders. In Norderstedt können
sie sich deshalb in einer „Oase der Sinne“ mit Licht, Bildern und Musik von ihrer Arbeit entspannen. Und an
vielen anderen Orten können sie kostenlos an Kursen zur Kinästhetik teilnehmen.              

 Einen Sinn in der Arbeit erkennen

Gemeinsam mit dem Betriebsrat sorgen wir dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen ihre Arbeit gern und motiviert
tun. Dazu gehört auch, dass alle die Möglichkeit haben, sich angemessen zu qualifizieren und weiterzubilden.
„Arbeitsbedingungen sind dann gut, wenn die Beschäftigten einen Sinn in der Arbeit sehen und sich
wohlfühlen", so lautet die Bewertung des DGB Index für gute Arbeit. Im Rahmen der regelmäßig
stattfindenden Mitarbeiterbefragung bestätigen unsere Kolleginnen und Kollegen, dass uns dies gelingt.

Zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz gehören aber auch die vielfältigen Betriebsvereinbarungen in
unseren Häusern - vom Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz über die Regelungen zum Urlaub bis hin zu den
Grundsätzen einer mitarbeiterorientierten Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung, die die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf berücksichtigt. Dies ist jedoch kein Selbstläufer, sondern erfordert das tägliche Bemühen
und die Rücksichtnahme aller Beteiligten. So gibt es beispielsweise in Lübeck für die Dienstplangestaltung ein
so genanntes „Wünschebuch“. „Im letzten Jahr konnten wir nur einmal dem Wunsch einer Mitarbeiterin nicht
entsprechen“, erzählt die Einrichtungsleiterin Hanna Stooß.
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Christine Lamp-Reinhold mit Hertha Strangulis

Gibt es Regelungen für besondere persönliche und familiäre Belastungen?

Wenn´s wirklich mal darauf ankommt ...
An einem Freitag im Frühjahr rief mich mein Kollege Jordan Gramov im Dienst ans Telefon. Am anderen
Ende war die Augenarztpraxis meines Vaters, und man teilte mir mit, dass er umgehend für eine Not-OP
nach Kiel gefahren werden müsse. Was tun? Meine Eltern wohnten nur ein paar hundert Meter von mir
entfernt und ich half fast täglich bei Kleinigkeiten aus. Doch bisher kamen sie im Großen und Ganzen gut
zurecht. Seit meine Mutter einen Schlaganfall erlitten hatte, war sie halbseitig gelähmt, konnte nicht mehr
sprechen und wurde von meinem Vater zuhause versorgt - ein eingespieltes Ehepaar.

Doch jetzt saß ich im Zwiespalt: Ich wusste, dass wir knapp
besetzt waren. Aber ohne intensive Unterstützung würde
meine Mutter nicht alleine zurecht kommen und als Tochter
vor Ort gab es für mich keine andere Möglichkeit: Ich musste
die Versorgung meiner Mutter übernehmen. Aber ich konnte
doch nicht einfach von meiner Arbeit weglaufen?!

"Das kriegen wir irgendwie hin!"

Aufgeregt sprach ich mit den Kolleginnen im Servicehaus,
und sie beruhigten mich: „Das kriegen wir irgendwie hin“.
Jordan Gramov und Katrin Spitzka kümmerten sich um
Ersatz für mich und regelten sowohl meinen
Wochenenddienst als auch die folgenden Arbeitstage, bis
sich die Situation normalisiert hatte. Ich durfte gleich von der
Arbeit los, brachte meinen Vater nach Hause, der nichts
sehen konnte, packte seine Sachen für Kiel und blieb die
nächsten Tage bei meiner Mutter.

Als mein Vater nach einer Woche zurückkam, konnte das
Leben für ihn und meine Mutter wieder in den gewohnten
Bahnen verlaufen und ich war wieder in der Lage, meine
Arbeit aufzunehmen - mit der guten Erfahrung: Jeder springt für jeden mal ein.

Christine Lamp-Reinhold, Pflegehelferin im Servicehaus Eckernförde

Low Hanging Fruits - Schon gehört, schon probiert?
Sie hängen niedrig und sind leicht zu pflücken -  die Low Hanging Fruits. Dieser Begriff wird für ganz
bestimmte Projekte in den Betrieben der AWO Pflege verwendet.

Hier werden  Ziele gesetzt, die leicht und schnell durch kleinere Maßnahmen oder kleine Änderungen in
Prozessen zu erreichen sind, aber dennoch einen beträchtlichen Nutzen aufweisen. Verhältnismäßig
wenig Aufwand bei hohem Ertrag, dass ist der Anspruch an Low-Hanging-Fruits und gleichzeitig deren
größtes Pfund. Klar, einfach, schnell und effektiv – das motiviert alle Beteiligten. Und gleichzeitig
erfreulich, dass es  häufig Verbesserungsvorschläge von Mitarbeiterinnen und Kunden sind, die den Titel
„Low Hanging Fruit“ verdienen.

Diese „schnell zu pflückenden Früchte“ gedeihen am besten in einer Betriebskultur, die alle beteiligten
Gruppen wie  Kunden, Mitarbeiterinnen, Angehörige und Kooperationspartner ernst nimmt und in einen
gemeinsamen Verbesserungsprozess einbezieht.
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Gibt es Regelungen für den Krankheitsfall?

„Do it yourself“
„Schön war er nicht -  unser Pausenraum“, erinnert sich Sonja Brandt. Seit über 25 Jahren arbeitet sie als
Pflegehelferin in der WOHNpflege Wedel, und bei einer der jährlichen Selbstbewertungsrunden in der
Einrichtung kam ihr gemeinsam mit den Kolleginnen die Idee, den Raum neu zu gestalten:  könnte„MAN
doch...“

„Unser damaliger Einrichtungsleiter, Herr Löning-Hahn, griff unsere Idee auf und machte daraus eine „low
hanging fruit“ und gab die Umgestaltung in unsere Hände“, erzählt Sonja Brandt: , die Mitarbeiterinnen,„WIR
sollten die Neugestaltung des Raums eigenständig planen und die ungefähren Kosten ermitteln.“ Das
Ergebnis war so überzeugend, dass Herr Löning-Hahn das notwendige Geld für das Projekt zur Verfügung
stellte. Der erste Schritt hin zum neuen Pausenraum war relativ einfach: „Wir kauften Tapeten, Farbe,
Kleinmöbel und Bilder für die Wände.“ Der zweite Schritt war dann schon deutlich schwerer: das Renovieren.
Dank tatkräftiger Unterstützung durch Hausmeister Vitalis Krieger klappte aber auch das gut.

„Und nun haben wir ihn – selbst gestalteten Raum, in dem wir ungestört unsere Pause verbringenunseren 
können“, freut sich Sonja Brandt.

Claus-Detlef Nielsen, Leiter des Servicehauses Eckernförde, im Gespräch mit Dr. med.
Horst-Siegfried Ernst, Betriebsarzt in Eckernförde

Mehr als Untersuchung
Als Einrichtung der Altenpflege kümmern wir uns auch um die gesundheitliche Vorsorge unserer
Mitarbeiterinnen, indem wir zum Beispiel arbeitsmedizinische Untersuchungen durchführen. Was

Der gute Impfschutz! Bei den Untersuchungen prüfen wirist dabei aus Ihrer Sicht besonders wichtig? 
vor allem den Impfschutz gegen Hepatitis A und B. Bei einer Blutuntersuchung stellen wir die Zahl der
Antikörper fest und korrigieren sie gegebenenfalls durch eine Impfung. Dabei lege ich besonderen Wert
auf das persönliche Beratungsgespräch nach der Untersuchung. Die Mitarbeiterinnen bekommen ihre
Laborergebnisse mit, und ich schreibe einen kurzen erläuternden Kommentar dazu, z.B. „guter Impfschutz
vorhanden“. Aber ich gebe auch Konsequenzen an, sollten die Mitarbeiterinnen daraufhin nicht handeln.
Jede Untersuchung wird natürlich dokumentiert.

Wie sieht die gesundheitliche Vorsorge für Schwangere aus arbeitsmedizinischer Sicht aus? 
Wenn eine Mitarbeiterin schwanger ist, beurteilen wir in erster Linie die Arbeitsbedingungen, das heißt wir
machen eine so genannte Gefährdungsanalyse. Es gibt für sie einen rechtlich begrenzten
Tätigkeitsrahmen. So können sich Wechseldienste und späte Abendtouren ungünstig auswirken. Dann
kann ich ein Beschäftigungsverbot veranlassen.

Was versteht man unter den so genannten G42-Untersuchungen, und wie laufen sie ab? 
Die G42-Untersuchung ist eine arbeitsmedizinische Pflichtuntersuchung und dient der Vorsorge. Die
Mitarbeiterinnen verabreden einen Termin in meiner Praxis, der dauert etwa eine halbe Stunde.
Grundsätzlich nehme ich immer eine körperliche Untersuchung vor und frage zum Beispiel auch nach
Allergien. Anschließend mache ich eine kleine Anamnese, indem ich nach Grunderkrankungen frage, und
nähere mich dann dem Berufsfeld an, also der Altenpflege. Ich frage auch, ob beispielsweise eine
Hautproblematik vorliegt. So wird geklärt, ob und wann eventuell Handschuhe getragen werden müssen.
Und ich möchte auch eingebunden werden, wenn beispielsweise eine Mitarbeiterin nach längerer
Erkrankung wieder schrittweise in den Betriebsablauf integriert werden soll.

Auf jeden Fall. BeiHaben Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, sich auch direkt an Sie zu wenden? 
gesundheitlichen Problemen sowie medizinischen oder psychologischen Fragen stehe ich immer zur
Verfügung.
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Gespräch mit Susanne Eberlien, Pflegehelferin und Vertrauensperson für die schwerbehinderten
Mitarbeiterinnen im Unternehmensbereich Pflege

Mit Augenmaß handeln
Frau Eberlien, wozu gibt es bei der AWO eine Schwerbehindertenvertretung?

In Betrieben, in denen mindestens fünf schwerbehinderte Menschen
dauerhaft beschäftigt sind, wählen diese eine Vertrauensperson, an die
sie sich in Angelegenheiten, die ihre Behinderung betreffen, wenden
können. Bei der AWO Pflege arbeiten zurzeit 53 schwerbehinderte
Mitarbeiterinnen, von denen ich 2010, ähnlich wie der Betriebsrat, zu ihrer
Vertrauensperson gewählt wurde. Grundlage für diese Wahl sind die
§§93 ff. SGB IX zur Rehabilitation und Teilhabe.

Welche Aufgaben haben Sie als Vertrauensperson?

Allgemein berate ich alle Menschen mit einer schweren Behinderung in
unserem Unternehmen, beispielsweise dahingehend, wie ihr Arbeitsplatz
am besten gestaltet werden sollte oder auch, wenn ihre Behinderung
noch nicht anerkannt ist. Dann unterstütze ich sie zum Beispiel dabei,
einen Antrag auf Schwerbehinderung oder einen Gleichstellungsantrag zu
stellen. Das Ganze unterliegt natürlich der Schweigepflicht und ich bin
jederzeit für die Kolleginnen erreichbar. Da es sich bei meiner Tätigkeit um ein anerkanntes
Mitbestimmungsinstrument handelt, werde ich - in Abstimmung mit dem Betriebsrat – von der AWO
gesondert angehört und beispielsweise auch beim betrieblichen Eingliederungsmanagement beteiligt.

Wie sieht diese Unterstützung denn konkret aus?

In Wedel beispielsweise musste kürzlich ein Büroarbeitsplatz an Einschränkungen einer
schwerbehinderten Mitarbeiterin angepasst werden. Dabei habe ich in Erfahrung gebracht, dass das
Integrationsamt in Neumünster für die Region einen Tischler beschäftigt, der fachlich die
Anpassungsmaßnahmen unterstützt. In anderen Fällen kann manchmal in den Dienstplänen
berücksichtigt werden, dass Einschränkungen zum Beispiel zu anderen Dienstintervallen führen. Auch
darum kümmere ich mich.

Gibt es bei der AWO außer in der Verwaltung auch Schwerbehinderte, die in der Pflege arbeiten?

Selbstverständlich. In Kiel beispielsweise arbeitet eine Kollegin mit einem künstlichen Handgelenk.
Gemeinsam mit ihren Vorgesetzten haben wir vereinbart, dass sie weitgehend in der Pflege eingesetzt
wird, bei älteren Menschen allerdings keine Kompressionsstrümpfe mehr an- und ausziehen muss, weil
sie das nicht hinbekommt.

Was ist, wenn Mitarbeiterinnen während ihrer Tätigkeit bei der AWO schwer erkranken und in
ihrem Tätigkeitsbereich nicht mehr voll einsetzbar sind?  

Soweit dies sinnvoll und vertretbar ist, setze ich mich dafür ein, dass die neuen, besonderen Bedarfe der
Mitarbeiterinnen am Arbeitsplatz Berücksichtigung finden. Nicht immer, aber oft, können wir so ansonsten
notwendige Kündigungen verhindern. Allerdings setzt dies auch voraus, dass die Betroffenen weiter
arbeiten wollen und sich – mit ihren Möglichkeiten – auch am Arbeitsplatz engagieren. In Lauenburg zum
Beispiel begleite ich eine Mitarbeiterin, die nach einer Erkrankung nicht mehr als Präsenzkraft in der
Pflege arbeiten kann. Gemeinsam mit der Leitung haben wir hier eine Lösung gefunden, wie sie im
hauswirtschaftlichen Bereich mit reduzierter Stundenzahl weiter arbeiten kann. 
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Durcheinander, zu leise
oder zu schnell
Obwohl ich ausgebildete Altenpflegerin bin,
arbeite ich wegen einer Hörbehinderung seit
Ende 2009 nicht mehr aktiv in der Pflege.
Immer wieder hatte es Situationen gegeben, in
denen ich Anweisungen von Ärzten nicht richtig
verstanden oder Informationen während der
Übergabe nicht vollständig mitbekommen hatte,
und die Gefahr, Pflegefehler zu begehen, war
mir einfach zu groß. Weil ich zunächst keinen
geeigneteren Bereich fand, bewilligte mir die
Deutsche Rentenversicherung eine
Integrationsmaßnahme für Hörgeschädigte, und
ich bewarb mich im AWO WOHN- und
Servicezentrum in Tornesch für ein Praktikum
im Verwaltungswesen. Zwar hatte
Einrichtungsleiterin Ines Wiese in diesem
Bereich keinen Platz, bot mir aber an, die
Mitarbeiterinnen in der Pflege dabei zu
unterstützen, die umfangreiche
Pflegedokumentation zu erstellen. Dieses
Angebot sagte ich natürlich sofort zu und wurde
nach dem Praktikum prompt als Pflegefachkraft
angestellt.

Natürlich gibt es auch bei dieser Tätigkeit
immer wieder Situationen, die nicht einfach
sind. Zum Beispiel kann ich nicht gut
telefonieren und muss schon mal meine
Kollegin bitten, Dinge für mich zu erfragen.
Auch bin ich einfach schneller erschöpft als
andere, und meine Kolleginnen vergessen
schon mal, dass ich nicht so gut höre, sprechen
durcheinander, zu leise oder zu schnell. Doch
dann liegt es an mir, dies anzusprechen. Es ist
bestimmt nicht immer leicht für beide Seiten,
und ich weiß, dass ich großes Glück hatte mit
dieser Lösung, von der beide Seiten profitieren.
Und die mir trotz meiner Behinderung das
Gefühl gibt, voll in das Team integriert zu sein.

Petra Schütt, Pflegefachkraft im WOHN- und
Servicezentrum Tornesch

Neue Denkansätze
Das Beispiel der Integration von Frau
Schütt zeigt, wie Strukturen durchbrochen
werden können und neue Denkansätze
ermöglichen, dass Arbeitnehmerinnen den
erlernten Beruf weiter ausüben können.

Das ist vor allem in der heutigen Zeit des
Fachkräftemangels in der Pflege wichtig.
Wann genau eine solche Stelle integrierbar
ist, lässt sich nicht exakt festlegen. Klar ist
jedoch: Eine Pflegefachkraft, die im
Pflegebereich ausschließlich
"bewohnerferne" Tätigkeiten durchführt,
kann nur dann voll angerechnet werden,
wenn gleichzeitig die Versorgung der
Bewohner in vollem Umfang gewährleistet
ist. Dies wiederum ist nur in Häusern
möglich, in denen es viele Bewohner und
entsprechend viel Personal gibt, wie dies
beispielsweise im AWO WOHN-und
Servicezentrum Tornesch mit 138
Bewohnern der Fall ist.

Daniel Behrens, Pflegedienstleiter im
WOHN- und Servicezentrum Tornesch  

Hingucker zum Nachdenken
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Gibt es besondere Hilfen bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz?

Wiedereinstieg in kleinen Schritten
Ich bin 45 Jahre alt und arbeite seit 20 Jahren in der Pflege.  2007 begann ich im Servicehaus Fruerlund als
Nachtwache zu arbeiten - bis ich Anfang 2012 die Diagnose Brustkrebs erhielt. Von jetzt auf gleich musste ich
eine umfangreiche Behandlung mit vielen Aufs und Abs über mich ergehen lassen.

Während dieser Zeit hielt ich, wann immer ich konnte, Kontakt zu meinen Vorgesetzten und Kolleginnen. Es
tat mir gut, von ihrem Arbeitsalltag zu hören und mal nicht an meine Krankheit zu denken. Aber auch, wenn
ich über meine Situation reden wollte, fand ich immer jemanden, der mir zuhörte.

Schon während der Behandlung wurde mir klar, dass ich mir eine neue berufliche Perspektive schaffen
musste. Zunächst entschied ich, nicht mehr im Nachtdienst zu arbeiten, und teilte meinen Vorgesetzten
diesen Wunsch schon in einer frühen Phase meiner Erkrankung mit. Bereits damals versicherten sie mir, dies
möglich zu machen, sobald ich wieder fit wäre. Nach Therapieende und einer viermonatigen Erholungsphase
konnte ich im März 2013 wieder arbeiten. Darüber war ich sehr glücklich.

Erst zwei, dann vier, dann sechs

Um mich langsam wieder an das Berufsleben zu gewöhnen, arbeitete ich
nach dem Hamburger Modell. Innerhalb von sechs Wochen wurden meine
täglichen Arbeitsstunden in kleinen Schritten erhöht: erst zwei, dann vier,
dann sechs Stunden. Dabei konnte ich den Stundenzuwachs und die
Arbeitszeiten selbst gestalten und wurde nicht als Fachkraft eingeteilt. Auch
bei den Dienstplanbesetzungen wurde ich nicht mitgezählt. So hatte ich die
Möglichkeit, mich völlig ohne Druck einzugewöhnen.

Auch jetzt noch berücksichtigen meine Vorgesetzten meine körperlichen
Einschränkungen bei der Gestaltung des Dienstplans, bis ich körperlich
wieder ganz fit bin.

Christine Paulsen, Altenpflegerin, Servicehaus Fruerlund 

BEM soll helfen
Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) verfolgt das Ziel, eine Arbeitsunfähigkeit unserer
Mitarbeiterinnen zu überwinden, einer erneuten Erkrankung vorzubeugen und im Einzelfall auch den
Arbeitsplatz zu erhalten.

Das BEM ist eine Aufgabe des Arbeitgebers auf der Grundlage des 9.Sozialgesetzbuches zur
Rehabilitation und Teilhabe. Es wird jeder Mitarbeiterin angeboten, die im Laufe eines Jahres länger als
sechs Wochen erkrankt ist, egal ob ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig.

Für die AWO Schleswig-Holstein haben Betriebsrat und Geschäftsführung eine Betriebsvereinbarung
abgeschlossen, die die Umsetzung in unseren Betrieben und Einrichtungen regelt. Für die Pflege arbeiten
Leitung und Betriebsrat des Unternehmensbereiches eine Ergänzung hierzu aus. Es ist das gemeinsame
 Ziel, den betroffenen Kolleginnen in den Pflegebetrieben eine möglichst zeitnahe Ansprache und
Unterstützung anzubieten.
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Nur langsam hat sich Frau Sczechowski an dringend erforderliche Hilfsmittel gewöhnt

Das „Monster“
Wenn eine Kundin im Bett nach unten gerutscht ist, gelingt es manchmal nur mit vereinten Kräften, ihn wieder
nach oben zu ziehen. Für eine Pflegekraft alleine ist das oft unmöglich oder strapaziert den Rücken stark – es
sei denn, es stehen Hilfsmittel zur Verfügung. Mit einer untergelegten Gleitmatte oder Gleit-Handschuhen
beispielsweise gelingt es leicht, den Kunden wieder in die richtige Position zu bringen, und der Rücken wird
geschont. Meistens stehen uns solche Hilfsmittel zur Verfügung. Nicht immer jedoch sind auch die Kunden
leicht von diesen Geräten zu überzeugen.

So lehnte beispielsweise Frau Sczechowski, die aufgrund ihrer MS-Erkrankung von uns betreut wird,
zunächst jegliche Hilfsmittel ab. Nur langsam freundete sie sich mit einem Rollstuhl, einem Toilettenstuhl und
einer Greifzange an. Immerhin ermöglichten ihr diese noch eine gewisse Eigenständigkeit. Später erklärte sie
sich auch bereit, sich mit einer Drehscheibe oder einem Rutschbrett versorgen zu lassen, mit der wir sie
beispielsweise vom Bett in den Rollstuhl bewegen konnten. Ein Pflegebett akzeptierte sie jedoch erst,
nachdem wir sie sehr eindringlich auf dessen Vorteile auch für die Mitarbeiterinnen hingewiesen hatten.

Ängste und Rückenprobleme

Als Frau Sczechowski nicht mehr in der Lage war, selbst aktiv beim Transfer mitzuhelfen, reichte auch das
Pflegebett nicht mehr. Einen Patientenlifter, der es uns ermöglicht hätte, sie umzulagern oder umzusetzen,
lehnte sie jedoch kategorisch ab, da sie große Angst davor hatte. Dies führte dazu, dass kaum noch eine
Mitarbeiterinnen bereit war, sie zu versorgen. Und auch ich selbst hatte bald mit Rückenproblemen zu
kämpfen.

Das Monster hat seinen Platz im Wohnzimmer
gefunden

Nach mehreren Gesprächen mit Frau Sczechowski und dem Sanitätshaus einigten wir uns schließlich auf
folgendes Vorgehen: Zunächst schulten die Mitarbeiterinnen des Sanitätshauses bei unseren
Dienstbesprechungen alle Pflegekräfte im Umgang mit verschiedenen Liftern und Tragetüchern.
Anschließend fuhren eine Kollegin und der Mitarbeiter des Sanitätshauses mit drei verschiedenen
Liftermodellen zu Frau Sczechowski nach Hause und testeten, welches Modell das passende für sie war. Bis
sich Frau Sczechowski endgültig mit diesem Lifter anfreunden konnte, dauerte es noch einmal einige Monate.

Doch die Geduld hat sich gelohnt: Inzwischen nutzen wir den Lifter für jeden Transfer. Frau Sczechowski
nennt ihn liebevoll ihr „Monster“, und sie kann wieder von allen Kolleginnen rückenschonend versorgt werden.

Rainer Kühnhold,   Altenpfleger bei der Sozialstation Herzogtum Lauenburg 
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MeDiAle in aller Munde
Wie schmecken EDV und Technik an Ihrem Arbeitsplatz in der
Pflege? Ist der Einsatz schon selbstverständlich, oder haben Sie
eher wenig Berührungspunkte? 
Diese und weitere Fragen stellte die AWO 2013 ihren
Mitarbeiterinnen im Rahmen des Projekts „MeDiAle -
Medienkompetenz entwickeln. Digitale Systeme in der Altenhilfe
leichter einsetzen“.

Das Ergebnis der schriftlichen Befragung zeigt: Ob moderne
Notrufsysteme und Telefonanlagen, Klingelmatten oder
EDV-gestützte Dienstpläne, die moderne Kommunikations- und
Informationstechnologie hat – nicht zuletzt dank E-Mail, Internet
und Co – an vielen Stellen Einzug in die Arbeitswelt Pflege
gehalten, auch bei der AWO. 

Gleichzeitig weist die Einschätzung der befragten Pflegekräfte
aber auch darauf hin, dass es Unterschiede gibt, wie weit die
persönlichen Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen am PC gehen. Vor

allem für Leitungskräfte und junge Beschäftigte ist der Umgang mit PC oder Notebook schon weitgehend
selbstverständlich. Elf Prozent der Befragten gaben aber auch an, Technologien wie E-Mail oder Internet nicht
zu beherrschen.

Umgang mit Medien lernen

Das wichtigste Ziele von MeDiAle ist es daher, die Mitarbeiterinnen auf einen
kompetenten Umgang mit Medien vorzubereiten sowie ihre Lern- und
Anwendungsbereitschaft zu stärken. Seit Ende des Sommers 2013 werden in
dem vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales geförderten Projekt EDV-Grundlagenschulungen
angeboten, die den jeweiligen Kenntnisstand der Mitarbeiterinnen
berücksichtigen. Erst danach, wenn der Umgang mit Tastatur oder Maus kein
unüberwindbares Hindernis mehr ist und Chancen und Risiken im Umgang
mit den neuen Techniken erörtert wurden, werden sie in pflegespezifischen
EDV-Programmen geschult. Dabei geht es insbesondere um die
Pflegedokumentation und –planung in den Einrichtungen der WOHNpflege.
Auch für die Dienstplanerstellung soll zukünftig in allen Betrieben eine
einheitliche Software genutzt werden.

Zur Grundidee von MeDiAle gehört es, Mitarbeiterinnen auch Tricks und
Kniffe an die Hand zu geben, die sie befähigen, das erlernte Wissen
weiterzugeben. So können auch zukünftig neue Kolleginnen zeitgemäß für
einen modernen Arbeitsplatz eingearbeitet werden. 

Lars Tosch, EDV-Koordinator im Projekt MeDiAle
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Finden regelmäßig Mitarbeitergespräche statt?

Was liegt an?
Interview mit Kirsten Wolbersen, Pflegefachkraft im Servie- und Wohnzentrum Mildstedt

Frau Wolbersen, Sie sind gelernte Krankenschwester und seit neun Jahren bei der AWO. Wie
häufig hatten Sie in dieser Zeit Mitarbeitergespräche?
Solche Einzelgespräche finden bei uns einmal im Jahr mit der Pflegedienstleitung statt, immer in ganz
lockerer, netter und gemütlicher Atmosphäre. Da wird dann gefragt: Wie geht es? Was gefällt? Gibt es
Probleme? Was liegt an? Was würde man gerne verändern und woran besteht Interesse?

Haben Sie selbst in den Gesprächen schon mal konkrete Interessen geäußert oder sich durch ein
solches Gespräch verändert? 
Ja, durch ein solches Mitarbeiterjahresgespräch bin ich zum Beispiel auf das Projekt „TAFF  - Talente bei
der AWO finden und fördern“ aufmerksam gemacht worden. Damals war gerade eine Praxisanleiterin
schwanger geworden und ausgeschieden. Und schon vor dem Gespräch war bei uns im Haus gefragt
worden: Wer hätte eventuell Interesse, eine Fortbildung in der Richtung zu machen?

von links: Kirsten Wolbersen, Lena Junker und Sandra Schumm

Und? Hatten Sie Interesse? 
Wir bekommen ja immer viele Fortbildungen angeboten, alle freiwillig, und als erstes habe ich mich da
natürlich erkundigt: Wie läuft das? Welche Aufgaben hätte ich? Durch TAFF hatte ich aber, noch bevor ich
eine Entscheidung für oder gegen die Weiterbildung getroffen habe, die Möglichkeit, mir nach den vielen
Berufsjahren einmal wieder ganz grundsätzlich Gedanken zu machen: Was sind eigentlich meine Stärken
und Schwächen? Traue ich mir wirklich zu, mich weiterzubilden, nochmal zur Schule zu gehen und neue
Verantwortung zu übernehmen? Und wenn ja, in welchem Bereich?

Und welche Antworten haben Sie für sich gefunden? 
Durch die Selbstreflexion habe ich schnell gemerkt: Ich bin so eine „Sabbeltasche“, und mit anderen zu
reden und Dinge zu erklären, wie man das als Praxisanleiterin mit Auszubildenden oder Praktikantinnen
tut, das ist tatsächlich mein Talent. Bei der AWO in Preetz habe ich deshalb wirklich diese Weiterbildung
gemacht, immer montags und dienstags, ein halbes Jahr lang.

Wann haben Sie Ihre erste Schülerin in der Praxis begleitet, und wie war das? 
Das war toll! Meine erste Schülerin habe ich schon während meiner Ausbildung angeleitet. Damals war sie
bereits Mitte des zweiten Lehrjahres, eine sehr gute Schülerin, die am Ende auch mit 1 abgeschnitten hat.
Durch die Weiterbildung konnte ich sie viel besser und sicherer begleiten. Ich habe mich intensiv mit ihr
ausgetauscht und dabei selbst viel dazu gelernt. Überhaupt hat mir TAFF einfach viel mehr Sicherheit und
Klarheit über mich gegeben, so dass ich demnächst auch die Pflegevisiten in der Einrichtung übernehmen
werde.
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„Das hatte mir noch gefehlt“
An Karriere dachte ich sicher nicht, als ich im Februar 1998 eine Tätigkeit als Helfer in der Haus- und
Familienpflege beim Pflegedienst Pinneberg des AWO-Kreisverbandes begann. Meine formale Qualifikation
dafür war eine Krankenpflegehelferausbildung. Wegen einer unbedachten Bemerkung, wie man beim
Ausdrucken von Leistungsnachweisen Tinte sparen könnte, wurde ich dort auch als EDV-Experte gehandelt.

Vielleicht wurde mir deshalb bereits nach einem halben Jahr ein Wechsel zum Pflegedienst Uetersen als
stellvertretender Einsatzleiter angeboten. Dort war man froh, dass sich jemand gefunden hatte, der motiviert
war, sich mit dem nicht allzu beliebten Abrechnungsprogramm zu beschäftigen. Nach einiger Zeit war ich
dann in Uetersen Einsatzleiter und zusätzlich für eine Betreute Wohnanlage zuständig.

Vertrauen geschaffen

Als 2005 bei der AWO einiges umstrukturiert wurde, übernahm ich als
frisch ernannter Pflegedienstleiter die Verantwortung für einen weiteren
Standort und für die neu eingerichtete Tagespflege in Tornesch. Man
hatte mir versichert, dass letzteres nicht allzu aufwändig sein würde, und
dies glaubte ich auch - jedenfalls bis zu dem Tag, als die Herren von der
Heimaufsicht vor der Tür standen. Dabei hatte ich gar keinen Termin mit
ihnen vereinbart…

Um solchen Anforderungen gerecht zu werden, hatte ich zum Glück
nebenher die Qualifikationen zum Altenpfleger und Pflegedienstleiter
erworben, später auch noch die des Praxisanleiters. Bei meinen
Vorgesetzten hatte ich damit offenbar das Vertrauen geschaffen, mich
als Leiter für weitere Dienste einzusetzen. Insgesamt kam ich so nach
und nach auf zehn Kostenstellen, für die ich verantwortlich war.

Zehn Kostenstellen

Während meine Arbeitsgebiete und persönlichen Prioritäten bis dahin im
ambulanten und teilstationären Bereich gelegen hatten, bin ich seit Mai

2012 als Leiter des AWO WOHN- und Servicezentrums Wedel auch für eine stationäre Einrichtung, die
WOHNpflege Wedel, zuständig. Das hatte mir noch gefehlt.

Wer also meint, sein Arbeitsplatz bei der AWO sei ihm sicher, den kann ich aus eigener Erfahrung nur
warnen: Es könnten auch Aufstiegsmöglichkeiten drohen…

Peter Schilling, Leiter des WOHN- und Servicezentrums Wedel

Ein Herz macht Karriere

Das AWO Herz durch die Jahrzehnte. Das
Herz ist auch Bestandtteil des Logos der AWO
Pflege.

Herz bei der AWO Pflege
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Welche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es?

Acht Jahre AWO und kein Ende in Sicht

Von der Praktikantin zur Praxisanleiterin
Wenn ich mir meinen achtjährigen Weg von 2005 bis heute im
AWO Servicehaus Boksberg anschaue, dann liest er sich nicht
nur wie ein beruflicher Werdegang, sondern ist wohl auch einer –
meiner.

Als ich im Mai 2005 im Rahmen eines Bildungsangebots der
Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) ein Schülerpraktikum
am Boksberg machte, ahnte ich noch nicht, dass dies mein
erster Schritt ins Berufsleben als Altenpflegerin sein sollte. In
diesen sechs Wochen machte ich zunächst den
Schwesternhelferschein. So konnte ich im Anschluss direkt
weiter arbeiten, auf Mini-Job-Basis. Die Arbeit im Haus gefiel mir
und Einrichtungsleiter Dieter Gosch war mit meiner Arbeit
zufrieden. So wurde aus dem Mini-Job schon nach zwei
Monaten ein bezahltes Jahrespraktikum im Rahmen einer
geförderten Maßnahme der Arbeitsagentur, und spätestens nach
diesem Jahr war mir klar: Ich wollte in der Altenpflege bleiben.

Abschluss und Vertrag in der Tasche

Im Oktober 2006 begann ich deshalb meine Ausbildung zur
Altenpflegehelferin und 2008 direkt im Anschluss die Ausbildung
zur examinierten Altenpflegerin. Da ich verkürzen konnte, hatte
ich schon im September 2010 meinen Abschluss in der Tasche
und gleichzeitig auch einen unbefristeten Vertrag.

Gut ein Jahr später fragte mich Dieter Gosch dann, ob ich am Personalentwicklungsprojekt „TAFF – Talente
bei der AWO finden und fördern“ teilnehmen wollte. Ich wollte, und gemeinsam legten wir als Ziel den
Mentorenschein für mich fest. Diese Weiterbildung absolvierte ich am Bildungszentrum Preetz von Mai bis
November 2012.

"Froh, dass ich nicht auf der Stelle trete"

Kurz danach ging die Leiterin der Tagespflege am Boksberg in den Ruhestand und ich übernahm für ein
gutes halbes Jahr die Leitung. Diese Aufgabe war eine Herausforderung für mich und ich bin froh, dass Herr
Gosch und ich bereits zu Beginn vereinbart hatten, nach einer Testphase gemeinsam zu entscheiden, ob dies
der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt für mich war. Er war es nicht. Und doch war es auch kein Fehler,
es zu probieren.

Heute bin ich 31 Jahre alt und froh, dass ich nicht auf der Stelle trete. Inzwischen bin ich wieder im
ambulanten Bereich des Servicehauses angekommen, kümmere mich zusätzlich um die Anleitung unserer
Auszubildenden und freue mich auf die Herausforderung, die mit dem Einsatz einer neuen Touren- und
Personaleinsatzplanung auf uns zu kommt.

Stephanie Scholl, Pflegefachkraft im Servicehaus Boksberg 
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„Die beste Methode, eine gute Idee zu bekommen, ist, viele Ideen zu haben!“ Linus Pauling -
Chemiker

Kleine Verbesserungen, große Wirkung
„Wir haben so viele tolle Ideen, um die Pflege noch besser zu machen.
Wir wollten sie aber nicht nur einfach mal aufschreiben, sondern haben
uns gedacht: Vielleicht sind auch andere daran interessiert. Und
Anerkennung dafür zu bekommen, wäre auch nicht schlecht“, beschreibt
Elke Eichhorn, Pflegedienstleiterin der AWO Pflegedienste Pinneberg
Süd, die ersten Überlegungen für den Innovationspreis der AWO Pflege. 

Der Unternehmensbereich nahm die Idee, den Mitarbeiterinnen Raum
und Zeit zu geben, um neue Projekte und Systeme zu entwickeln,
innovative Ideen auszutauschen und voneinander zu lernen, begeistert
auf und hob den Innovationspreis der AWO Pflege Schleswig-Holstein
aus der Taufe, der erstmals im Juni 2013 vergeben wurde: „Mit diesem
Preis möchten wir einen Anreiz schaffen, Bekanntes und Bewährtes kontinuierlich zu hinterfragen und
immer wieder auch neue, vielfältige Ideen in die Arbeit mit alten und pflegebedürftigen Menschen
einzubringen“, erklärt Unternehmensbereichsleiter Uwe Braun, der sich gemeinsam mit dem
Landesvorsitzenden der AWO Schleswig-Holstein, Wolfgang Baasch, aktiv an der Auswahl der prämierten
Ideen beteiligte. Die fachliche Arbeit leisteten Christiane Hillmer, Leiterin des AWO Hauses am
Mühlenteich in Lensahn, und Stefanie Holst, Pflegedienstleiterin der AWO Pflegedienste Pinneberg Nord.
„Es war nicht einfach, aus den vielen tollen Beiträgen auszuwählen“, so die beiden. “Wichtig war uns, dass
die Ideen auch von anderen Einrichtungen und Diensten übernommen werden können.“

 Ausgezeichnet wurden am Ende der Qualitätszirkel der Kieler Servicehäuser für „Das neue Tagesprofil“,
eine pragmatischere, übersichtlichere und kundenbezogenere Form der Pflegedokumentation, die den
bisherigen Dokumentationsaufwand reduzieren soll, sowie das AWO Servicehaus Friesischer Berg in
Flensburg für die kreative, generationsübergreifende Umgestaltung und Bewirtschaftung des Gartens der
WOHNpflege durch AWO-Mieter und Schüler der Auguste-Victoria-Schule aus dem Stadtteil. „Auch kleine
Verbesserungsvorschläge können ja große Wirkungen zeigen“, so Christiane Hillmer, „und viele Ideen
machen die Pflege immer besser.“

Und was haben Tierfotos mit der Pflege zu tun?
Auf den ersten Blick nicht viel - aber in den Sitzungen der
Öffentlichkeitsarbeiterinnen aus den Einrichtungen werden
immer wieder schöne Geschichten über den Alltag mit Tieren
erzählt: wie Tiere die Augen pflegebedürftiger Menschen zum
Leuchten brachten, wie viele, viele Hände die Hauskatze
streicheln wollten, wie plötzlich Erinnerungen geweckt
wurden. Die Idee, die daraus entstand, hieß:
Tierfotowettbewerb für Mitarbeiterinnen der AWO Pflege. Mit
welchem Haustier oder bekannten Tier verbinden Sie
Geschichten und Erinnerungen? Und welche Fotografie
würde sich für Menschen mit Demenz besonders eignen?
Teilnahmeberechtigt unter dem Motto „Zeit für tierische

Erinnerungen“ waren ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen der AWO Pflege in Schleswig-Holstein.
Über 50 Tierfotos sind eingegangen, und die Katze Amadeus bzw. ihr Fotograf ging im September 2013
als Sieger aus dem Wettbewerb hervor.
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Wie wird die berufliche Entwicklung unterstützt?

Gespräch mit Kathrin Zander, Leiterin der AWO Pflegedienste Südholstein

240 Stunden Praxisanleitung, 160 Stunden Palliativ Care
In kaum einer anderenWelchen Stellenwert nehmen Fort- und Weiterbildung bei der AWO ein? 

Branche ist Fort- und Weiterbildung so wichtig wie in der Pflege. Das Gesundheitswesen ändert sich
fortlaufend und stellt immer wieder neue Anforderungen an unsere Mitarbeiterinnen: Da gibt es
Expertenstandards, die überholt sind. Medikamente kommen auf die rote Liste. Oder man findet heraus,
dass der Dekubitus doch nicht in jedem Fall zu verhindern ist und nichts mit Ernährung zu tun hat,
sondern vor allem mit Mobilität. Deshalb unterstützt die AWO Pflege die Mitarbeiterinnen systematisch
dabei, ihr Wissen immer auf dem neuesten Stand zu halten und ihre Fähigkeiten und beruflichen
Qualifikationen bezogen auf ihren Tätigkeitsbereich kontinuierlich weiter zu entwickeln und zu stärken.

  Die Mitarbeiterinnen erschließen sich durchWas bringt den Mitarbeiterinnen die Fortbildung konkret? 
Fort- und Weiterbildungen nicht nur neues Wissen sowie neue Kompetenzen und Arbeitsfelder, sondern
sie erweitern und festigen auch ihren Erfahrungsschatz und tauschen sich interdisziplinär aus. Nur so
können wir unsere Kunden optimal begleiten und uns in regionale Netzwerke einbinden. 2008 zum
Beispiel wurde in der Region Segeberg/Stormarn ein Team zur Spezialisierten Ambulanten
Palliativversorgung (SAPV) gegründet. Grundvoraussetzung für die Mitarbeit in diesem Team ist die
Weiterbildung im palliativen Bereich mit Zertifikat nach § 39a SGB V. Deshalb haben Sabine Walter und
Katharina Gense aus unserem Segeberger Team die Möglichkeit bekommen, diese 160 Stunden
umfassende Weiterbildung zu machen.

Was bietet die AWO sonst noch an Fort- und Weiterbildungen an? 
Wir bieten sowohl externe Fort- und Weiterbildungen außerhalb der
Einrichtung an, wie zum Beispiel zur Wundtherapie oder in Erster
Hilfe, als auch interne Fortbildungen, die manchmal auch Teil von Dienst-
und Teambesprechungen sind. So habe ich zum Beispiel Anfang des
Jahres die Mitarbeiterinnen über die Änderungen durch das Pflegeneu-
ausrichtungsgesetz informiert. Es kommen aber auch externe Referenten
zu Fortbildungen zu uns ins Haus, zum Beispiel für eine Fortbildung zur
Kinästhetik oder wie letzte Woche zum Thema Arbeitsschutz. Außerdem
halten wir Fachzeitschriften und Fachbücher zum Selbststudium vor wie
zum Beispiel „Care konkret“ oder „Pflege heute“.

Die Angebote richten sich zum einen nachWie ermitteln Sie den Bedarf an Fort- und Weiterbildung?  
dem Wissensstand der Mitarbeiterinnen, der in Pflegegesprächen, in der Pflegeprozessplanung und
Mitarbeiterjahresgesprächen deutlich wird. Zum anderen aber auch nach ihren persönlichen Wünschen
beziehungsweise ihren fachlichen Stärken und Schwächen. Eine Rolle spielt natürlich auch das Budget
der Einrichtung, denn die Kosten für die Fort- und Weiterbildung werden natürlich von der AWO
übernommen. Schließlich spielt aber auch die Frage eine Rolle: Was ist für unsere Einrichtung, das heißt
bezogen auf das Leistungsangebot, wichtig?

Unsere Teamleiterin in Trappenkamp betreut Auszubildende in verschiedenen Pflegeberufen, die ein
Praktikum bei uns absolvieren. Um eine qualifizierte Begleitung der Auszubildenden zu gewährleisten, hat
sie eine berufspädagogische Zusatzqualifikation zur Praxisanleiterin mit 240 Stunden erworben.
Außerdem hat sie einen Lehrgang zur Wundexpertin besucht.

Um die Inhalte der externen Fortbildungen amWie werden solche Fort- und Weiterbildungen geplant? 
Arbeitsplatz umsetzen zu können, ist es wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen den gleichen Wissensstand
haben sowie eine einheitliche Arbeitsweise praktizieren. Nur so ist gewährleistet, dass neue Erkenntnisse
in die Praxis umgesetzt werden können. Deshalb erstellen wir zum Jahresbeginn einen Fort- und
Weiterbildungsplan. Kommen Fortbildungsangebote innerhalb des laufenden Jahres hinzu, wird er
entsprechend erweitert.
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Julia Mönkehaus im Gespräch mit Nazanin Aram, Pflegeassistentin im Servicehaus Mettenhof

„In Afghanistan gibt es keine Altenheime“
Nazanin Aram war Anfang 20, als sie ihre Heimat Afghanistan verlassen musste. Gemeinsam mit
ihren drei Kindern hat die allein erziehende Mutter inzwischen in Kiel eine neue Heimat gefunden.
Seit dem 30. Januar 2012 arbeitet sie als Pflegeassistentin bei der AWO Pflege. Zuvor nahm sie
erfolgreich am achtmonatigen Kurs „M.A.P. - Migrantinnen in der Altenpflege“ am
Bildungszentrum Preetz teil.

Frau Aram, schon während der Ausbildung haben Sie Praktika im Servicehaus Mettenhof gemacht.
Wie haben Sie Ihren ersten Tag in der Pflege erlebt?

Es war gut, auch interessant, aber ich hatte auch etwas Angst vor meiner Arbeit. Ich war noch nicht sicher,
ob ich diese Arbeit machen kann. In Afghanistan gibt es keine Altenheime. Außerdem war es meine erste
Arbeit in Deutschland. Schwierigkeiten hatte ich vor allem mit der Sprache: Schon die Namen der
Mieterinnen klangen alle fremd für mich. Die Nummern der Wohnungen konnte ich mir anfangs sogar
besser merken.

Wie haben Sie Ihre Einarbeitung in der Pflege erlebt?

Als erstes bin ich mit einer examinierten Kollegin „mitgelaufen“. Dabei habe ich viel gelernt, denn sie hat
mir sehr viel gezeigt und erklärt. Das Gucken war für mich in der ersten Zeit besonders wichtig, weil ich
beim Sprechen immer sehr aufgeregt war. Nach einer Woche ging alles schon leichter von der Hand, und
heute frage ich sowieso viel mehr.

Wie haben die alten Menschen, mit denen Sie arbeiten,
auf Sie reagiert?

Viele Mieterinnen haben Verständnis gezeigt. Sie waren
offen und unvoreingenommen, und ich habe Zuspruch
erhalten: „Du schaffst das“. Das Sprechen war einfacher für
mich, ich war nicht so aufgeregt. Vielleicht auch weil ich
dachte, dabei den älteren Menschen, die Gesellschaft
mögen, etwas Gutes zu tun, wenn wir uns unterhalten. Es
gab aber auch zwei Mieterinnen, die nicht gut auf mich
reagiert haben, die mich als ausländische Pflegerin nicht
akzeptierten.

Wie erleben Sie die Arbeit im Team?

Das Arbeiten im Team gefällt mir und ist eine große
Unterstützung. Es war auch für die Kolleginnen nicht so
einfach mit mir, da ich zu Beginn sprachliche Probleme hatte,
mich bei Notrufen der Mieterinnen über das Telefon zu
melden. Man konnte den Eindruck haben, dass ich mich um
das Laufen drücken wollte. Aber das ist lange geklärt. Was
mir sehr hilft, ist die Teilnahme an den Übergaben am frühen
Nachmittag. Eigentlich habe ich dann keinen Dienst mehr,
aber ich bleibe, weil ich beim Zuhören so viel lernen kann.

Wo hatten Sie in der Pflege die größten Probleme im
Umgang mit der deutschen Sprache?

Das Verstehen ist kein Problem mehr, aber das Lesen und Schreiben fällt mir noch schwer. Das ist vor
allem für die Dokumentation schwierig. Ich lerne erst nach und nach, die richtigen Worte zu finden und sie
dann auch aufzuschreiben. Deshalb werde ich wohl noch einen zusätzlichen Deutschkurs besuchen,
damit ich weiter lerne.
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Bildet das Unternehmen aus?

Ausbildung? Unbedingt!

Ausbildung ist eine gute Entscheidung
Weil wir von unseren Auszubildenden wissen möchten, wie zufrieden sie mit ihrer Ausbildung bei uns sind
und was wir bei ihrer Begleitung noch besser machen können, befragen wir sie jedes Jahr.

Die Ergebnisse der letzten Befragungen belegen eindrucksvoll, wie hoch die Qualität und der Stellenwert
der Ausbildung im Unternehmen sind. Auch 2013 bescheinigen uns die Auszubildenden laut
EFQM-Systematik die „gute Praxis“ der Ausbildung. Mit 50 von insgesamt 64 Auszubildenden hatten sich
sehr viele Azubis an der Befragung beteiligt.

Gute Einbindung und Begleitung

Besonders positiv bewerteten sie dabei ihre Einbindung in die Pflegeteams vor Ort. Auch die Begleitung
durch die Praxisanleiterinnen entspricht laut Befragung den Erwartungen der meisten Auszubildenden.
Das Gefühl, nicht ausreichend Zeit zur Verfügung zu haben, scheint jedoch auch während der Ausbildung
schon vorhanden zu sein: So wünschen sich einige noch mehr Zeit, um ihre pflegerischen Aufgaben
gemeinsam mit der Praxisanleiterinnen einüben zu können.

47 von 50 unserer Auszubildenden sind dennoch überwiegend oder voll mit ihrer Ausbildungssituation
zufrieden, und die meisten möchten nach ihrer Ausbildung gern bei der AWO weiterarbeiten. Umso
wichtiger ist für uns, dass wir die Ergebnisse der Befragungen nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen,
sondern sie in den Betrieben besprechen und prüfen, ob Verbesserungen der Ausbildung möglich sind.

Franz-Ulrich Löning-Hahn, Arbeitsgruppe Kooperation mit Bildungszentren

Alle Auszubildenden für die dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin erhalten bei der AWO Pflege eine
einheitliche Ausbildungsvergütung (Stand Dezember 2013):

Ausbildungsjahr Monatliches
Bruttogehalt

1 795,19 EUR

2 855,05 EUR

3 952,55 EUR
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Auftaktveranstaltung der Kampagne (von links)
Michael Selck, Heide Simonis (ehemalige
Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein) und
Prof. Bernd Schwichtenberg (künstlerische
Unterstützung)

Das willst du wirklich machen?
„Anstrengend, belastend, schlecht bezahlt und dann auch noch dieser Schichtdienst – das willst du wirklich
machen?“ Junge Menschen, die vor der Ausbildungswahl stehen, werden selten ermutigt, in die Altenpflege
zu gehen. „Ein Grund dafür ist, dass das Bild der Altenpflege vor allem durch mangelndes Wissen und Angst
vor dem Altern geprägt ist“, meint Uwe Braun, Leiter des Bereichs Pflege bei der AWO Schleswig-Holstein.

Zudem stand in den vergangenen Jahren nur eine begrenzte Anzahl landesgeförderter Ausbildungsplätze zur
Verfügung. Und diese Plätze waren häufig bereits Anfang eines Jahres vergeben, obwohl die Ausbildung
meist erst im Oktober beginnt. Wer später kam, musste zahlen - 290 Euro monatliches Schulgeld, drei Jahre
lang.

Um das zu ändern, hat die AWO 2011 die Kampagne„Wir stricken gemeinsam an der Zukunft der Pflege“
gestartet. Unter der Schirmherrschaft der ehemaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis und gemeinsam mit
vielen Prominenten, den AWO Mitgliedern, den Integrationscentern, den Kindern und Jugendlichen in den
AWO KITAS, Betreuten Schulen und dem Jugendverband der AWO haben wir ein Jahr lang an der Zukunft
der Pflege gestrickt, gehäkelt und genäht, an über 40 Standorten der AWO und auf  Online-Marktplätzen. Das
Ergebnis hat überzeugt, auch die Landesregierung, die 400 zusätzliche Schulplätze geschaffen hat! Vier
weiteren jungen Menschen konnte die AWO dank der Spendengelder der Kampagne einen Platz zur
Verfügung stellen, so wie der 23-jährigen Rumänin Carmen Catalin.

„Ein gutes Gefühl“

Um das Bild der Altenpflege in der Öffentlichkeit zu ändern,
haben wir aber auch unsere Mitarbeiterinnen und
Auszubildenden gefragt: „Was hat dich motiviert, in die
Altenpflege zu gehen? Und was hat sich nach den ersten
Praxiserfahrungen an deiner Einstellung geändert?“, so Gitta
Doege, Leiterin der Kieler Servicehäuser der AWO. Mit ihren
Antworten räumen die Befragten mit zahlreichen Vorurteilen auf
über den Beruf, der „viel mehr ist als nur Toilettengänge“
(Yvonne Bartels) und einem Mann in der Pflege „ein gutes 
Gefühl“ gibt (Stephan Fleischmann).

Die Aussagen der beiden und vieler anderer sind eindeutig: Der
Beruf der Altenpflegerin, so die Auszubildenden, ist
anspruchsvoll, abwechslungsreich und sinnstiftend. Er erfordert
Einfühlungsvermögen, Selbstständigkeit und Verantwortung -
und bringt viele Glücksmomente.

    

Viele Qualifikationen und Herkunftsländer

Doch gibt es in den Diensten und Einrichtungen der AWO nicht nur Altenpflegerinnen, sondern viele weitere
spannende Ausbildungsangebote und Aufgabenbereiche und Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen
und Herkunftsländern: So absolviert gerade Lena Klindt ihre Ausbildung zur Bürokauffrau, in einer Küche
bilden wir vier Köchinnen aus, und in einer Tagespflege hat gerade ein angehender Hauswirtschafter seine
Ausbildung begonnen. In den Stadtteilcafés kann man eine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe,
Schwerpunkt Service, machen. Und wer studiert hat, kann wie Sozialpädagogin Nadine Bigon im AWO
Servicehaus Boksberg ein Anerkennungsjahr machen. Aber auch in den ambulanten Pflegediensten,
WOHNpflegen und Kurzzeitpflegen gibt es viele Ausbildungsangebote für junge Menschen. Und allen, die erst
mal nur reinschnuppern möchten, gibt das Freiwillige Soziale Jahr einen interessanten und
abwechslungsreichen Einblick in das vielfältige Berufsfeld Pflege.
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Kein Tag ist gleich
Auf die Idee, eine Ausbildung als Altenpflegerin zu beginnen, kam ich eher durch Zufall und reine Neugierde.
Vorstellungen hatte ich über diesen Beruf kaum.

Zuerst habe ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Pflege gemacht. Die
vielen Eindrücke und die pflegerischen Tätigkeiten haben mich anfangs
etwas überfordert. Doch nach und nach bin ich in die Arbeit hinein
gewachsen, und der Umgang mit älteren Menschen hat mich motiviert, eine
Ausbildung als Altenpflegerin zu beginnen. Inzwischen bin ich schon im
dritten Lehrjahr zur Pflegefachkraft.

Trotz der geregelten Tagesstruktur ist in diesem Beruf kein Tag gleich, und
man steht ständig vor neuen Herausforderungen. Damit ich diese
bestmöglich meistern kann, begleitet mich während der Ausbildung meine
Praxisanleiterin. Zu ihr und meinen Kolleginnen kann ich mit meinen Fragen
und Zweifeln immer gehen, und sie alle bemühen sich mir zu helfen.

Meine konkreten Aufgaben und Arbeitsabläufe bespreche ich zu Beginn jeder
Schicht mit der Schichtleitung. Anfangs musste ich noch vieles erfragen.
Mittlerweile erledige ich alles schon ziemlich selbstständig.

Natürlich hat eine Altenpflegerin auch viel mit Krankheiten, Leid und Tod zu
tun. Doch für mich ist auch das etwas ganz Besonderes: einem älteren Menschen auf dem letzten Lebensweg
helfen und ihn bis zum Tode begleiten zu dürfen. Am schönsten aber finde ich es dazu beizutragen, dass sich
die älteren Menschen sicher und liebenswert fühlen, und ihr Leben trotz Krankheit oder Beeinträchtigungen
lebenswert zu machen. Das macht für mich den Beruf zu etwas Besonderem.

Die Anstrengung und Verantwortung, die all das mit sich bringt, ist zwar sehr hoch, aber das nehme ich gerne
auf mich. Denn von den Menschen bekomme ich immer etwas zurück. Und nach jedem Arbeitstag weiß ich,
dass ich etwas Gutes getan habe.

Christina Montesano, Auszubildende im Servicehaus Lübeck

Jana Gessner, Auszubildende

Wie wichtig ist dem Unternehmen die eigene Ausbildung von Mitarbeiterinnen?

Ein Ordner, der mitwächst
Wer eine Ausbildung in der Altenpflege beginnt, hat sich meist im Vorfeld
schon intensiv darüber informiert. Und doch bleiben auch zu Beginn der
Ausbildung meist noch viele Fragen: Was genau kommt da in den nächsten
Jahren auf mich zu? Wer ist wofür zuständig? Und was muss ich beachten?
Um diese Fragen zu beantworten, hat der Unternehmensbereich Pflege der
AWO Schleswig-Holstein gGmbh einen Ausbildungsordner entwickelt, der die
jungen Menschen über ihre gesamte Ausbildungszeit begleitet. Ausgehändigt
wird er den Auszubildenden vom „eigenen Betrieb“. Er enthält Informationen
über die Struktur und die Philosophie des Unternehmensbereichs Pflege,
informiert über gesetzliche Grundlagen der Ausbildung, hält praktische Tipps
für die Berufsstarter bereit und beschreibt die Aufgabenfelder einer
Altenpflegerin – theoretisch, aber auch ganz praktisch durch
Erfahrungsberichte von Menschen, die schon ein, zwei oder viele  Jahre in
der Pflege arbeiten. Der Ordner soll aber auch mit den Auszubildenden
„mitwachsen“ und enthält daher zusätzlich eine Rubrik „Persönliche
Unterlagen“, in der sie persönliche Dokumente wie zum Beispiel
Beurteilungen oder Fortbildungsnachweise ablegen können.
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Ausbildung mit Konzept, Kompetenz und Kultur
Um Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Ausbildung auf hohem Niveau zu schaffen, hat die AWO
Pflege das „Ausbildungskonzept Altenpflege" entwickelt. In diesem Konzept der AG Kooperation
Bildungszentren werden jedoch nicht nur die Ziele der Ausbildung beschrieben, sondern zum Beispiel
auch, wie die Praxiseinrichtungen im Ausbildungsprozess mit den Altenpflegeschulen bestmöglich
zusammenarbeiten.

Dabei ist vor allem die Begleitung der Auszubildenden durch ausgebildete Praxisanleiterinnen nach einem
festgelegten Ausbildungsplan wichtig. Aber auch eine hohe „Ausbildungskultur“, in der sich alle
Mitarbeiterinnen einer Einrichtung verantwortlich dafür fühlen, wertschätzend mit den Auszubildenden
umzugehen, sie nach Kräften zu fördern und auf dem Weg zu einem eigenverantwortlichen, kompetenten
Handeln zu unterstützen.

Gelungene Kooperationen zwischen der AWO Pflege und den AWO Bildungszentren

Gaumenfreuden in Lyon
„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Talente!“ - Unter diesem Motto haben die AWO Pflege
und die AWO Bildungszentren in den letzten Jahren gemeinsam das Projekt „TAFF - Talente in der AWO
finden und fördern“ gestemmt. Herausgekommen sind neue Instrumente zur Personalentwicklung, die
leistungsstarke und engagierte Fach- und Führungskräfte motivieren und unterstützen sollen, sich intensiv
mit ihren Kompetenzen und Stärken auseinanderzusetzen und diese gezielt weiter auszubauen.

TAFF ist nur ein Beispiel für verschiedenste Kooperationen, die die gute
Zusammenarbeit von AWO Pflege und den AWO Bildungszentren in
Preetz, Lauenburg und Tornesch schon hervorgebracht hat, sowohl im
Bereich der Ausbildung als auch in der Fort- und Weiterbildung.
Viele der Auszubildenden der AWO Pflege besuchen eine der Schulen, um
dort den theoretischen Teil ihrer Altenpflege- oder
Altenpflegehelferausbildung zu absolvieren. Die Lehrkräfte der
Bildungsstätten stehen dabei in engem Kontakt zu den Praxisanleiterinnen

in den Einrichtungen, so dass Theorie und Praxis bei uns immer Hand in Hand gehen.
Gemeinsam mit den Kolleginnen der AWO Pflege entwickeln wir außerdem Fort- und
Weiterbildungsangebote, die auf die Anforderungen der Einrichtungen abgestimmt sind, zum Beispiel im
Bereich der Gerontopsychiatrie. Darüber hinaus unterstützen wir die Pflegekräfte mit Fortbildungen direkt
vor Ort im Rahmen sogenannter Inhouse Schulungen.

Blick über den Tellerrand

Aber auch für Mitarbeiterinnen, die Interesse haben, einen Blick über den Tellerrand oder gar über die
Landesgrenzen zu werfen, machen wir spannende Angebote, zum Beispiel im Rahmen unseres
Mobilitätsprojekts „Lebenslanges Lernen“, das Mitarbeiterinnen Studienreisen ins europäische Ausland
ermöglicht. Mit Pflegefachkräften, Praxisanleiterinnen und Leitungskräften waren wir in den letzten Jahren
bereits in Estland, Lettland, Finnland, Frankreich, Schweden, Dänemark, England, Holland, Spanien,
Ungarn, Griechenland, Tschechien, Polen sowie in der Türkei und Slowakei. Neben dem umfangreichen
Besuchsprogramm in Pflegeeinrichtungen steht dabei immer auch ein Kulturtag auf der Agenda, der den
Teilnehmerinnen Land und Leute näher bringt. Wussten Sie zum Beispiel, dass Lyon auch „la ville de
gueule“ genannt wird, die „Gaumenstadt“? So haben die Teilnehmerinnen der Studienfahrt nach Lyon
2013 neben vielen Eindrücken in die französische Pflege und neuen Kontakten auch viele
Gaumenfreuden mit nach Hause genommen.

Irmgard Stremlau, Leiterin des AWO Bildungszentrums Preetz 
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WAS FÜR EIN UNTERNEHMEN IST DIE
AWO PFLEGE SCHLESWIG-HOLSTEIN?

Ja, Mitarbeiterinnen erhalten eine klare Orientierung auf
der Grundlage der Werte des Unternehmens.

WIE IST DIE ARBEIT ORGANISIERT?

Es gibt in jeder Einrichtung und in jedem Dienst ein
individuell zugeschnittenes Einarbeitungskonzept.

Ja, es ist sogar erwünscht.

WIE IST DAS QUALITÄTSMANAGEMENT
ORGANISIERT?

Wir überprüfen unsere Arbeit selbst durch interne
Audits. Zusätzlich werden wir von den verschiedensten
Prüfinstanzen mindestens 1x jährlich überprüft.

WELCHE ERGEBNISSE WERDEN
ERZIELT?

Ja, die Zahl der Mitarbeiterinnen steigt stetig (aktuell:
ca. 1.450).

GIBT ES EIN LEITBILD UND WAS BEDEUTET DAS
FÜR DIE MITARBEITERINNEN?

WIE WERDEN MITARBEITENDE BEI DER
EINARBEITUNG UNTERSTÜTZT?

KANN IN DEN BETRIEBEN HOSPITIERT WERDEN?

WER KONTROLLIERT UND ÜBERPRÜFT DIE
BETRIEBE UND WELCHE PRÜFERGEBNISSE
LIEGEN VOR?

SIND DIE ARBEITSPLÄTZE SICHER?
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WARUM HAT DAS UNTERNEHMEN EINEN
TARIFVERTRAG?

Ja, weil dadurch die Interessen von Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberseite Berücksichtigung finden.

WIE WIRKT SICH DER TARIFVERTRAG
FÜR DIE MITARBEITERINNEN AUS?

Ja, Mitarbeiterinnen mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag können nach der Probezeit eine
zusätzliche Altersvorsorge (VBLU) abschließen. Eine
Beteiligung des Arbeitgebers an Vermögenswirksamen
Leistungen ist ebenfalls möglich.

Ja, die Höhe ist im Tarifvertrag geregelt. Die
Auszahlung erfolgt mit dem Novembergehalt.

Ja, es werden entweder Zuschläge ausgezahlt oder es
wird Freizeitausgleich gewährt.

Es gibt 29 Urlaubstage auf Basis einer 5-Tage-Woche.
Sonder- und Zusatzurlaub (z.B. nach geleisteten
Nachtdienststunden) sind im Tarifvertrag geregelt.

WIE SEHEN DIE ARBEITSBEDINGUNGEN
AUS?

Es werden möglichst unbefristete Arbeitsverträge
abgeschlossen. Befristungen erfolgen in begründeten
Einzelfällen, wie z.B. als Krankheits- oder
Elternzeitvertretung. Eine Entfristung wird bei
beidseitigem Interesse immer angestrebt.

In Abhängigkeit von den Stellenplänen vor Ort werden
Vollzeit- und Teilzeitstellen ausgeschrieben.

HAT DAS UNTERNEHMEN EINEN TARIFVERTRAG?

BIETET DAS UNTERNEHMEN ZUSÄTZLICHE
VERSORGUNGSLEISTUNGEN (Z.B. FÜR
ALTERSVORSORGE)?

GIBT ES EINE JAHRESSONDERZAHLUNG?

GIBT ES EINEN AUSGLEICH FÜR NACHT-, SONN-
UND FEIERTAGSARBEIT?

WIE VIELE URLAUBSTAGE GIBT ES?

WERDEN ARBEITSVERTRÄGE BEFRISTET?

KANN ZWISCHEN VOLL- UND TEILZEITARBEIT
GEWÄHLT WERDEN?

Ja. Sie müssen von der Arbeitnehmerin im Vorwege
schriftlich angezeigt werden und dürfen die betrieblichen
Interessen nicht beeinträchtigen.

Ja. Der Umgang mit Geschenken ist im Tarifvertrag
geregelt.

Nein.

WIE WERDEN DIENSTPLÄNE ERSTELLT?

Die 5-Tage-Woche wird überall angestrebt. In einigen
Betrieben wird derzeit noch in der 5,5- oder
6-Tage-Woche gearbeitet.

14 Tage vor Monatsbeginn hängt der Dienstplan des
Folgemonats aus.

Ja.

Gemäß der Betriebsvereinbarung wird am Jahresende
die Urlaubsplanung für das Folgejahr miteinander
abgestimmt.

Die Mehrarbeitsstunden werden möglichst durch
Freizeitausgleich abgegolten. In seltenen Fällen kann
eine Auszahlung erfolgen.

SIND NEBENTÄTIGKEITEN ERLAUBT?

GIBT ES KLARE REGELUNGEN ZUM UMGANG MIT
GESCHENKEN?

IST DIE MITGLIEDSCHAFT IN DER AWO
VORRAUSSETZUNG FÜR DEN ABSCHLUSS EINES
ARBEITSVERTRAGES?

NACH WELCHEN ARBEITSZEITMODELL WIRD
GEARBEITET?

WIE WEIT IM VORAUS STEHT DER DIENSTPLAN
FEST?

KÖNNEN WÜNSCHE ZU DIENSTEN UND
ARBEITSZEITEN GEÄUSSERT WERDEN?

WIE IST DIE URLAUBSPLANUNG GEREGELT?

WIE WERDEN GELEISTETE MEHR- BZW.
ÜBERSTUNDEN AUSGEGLICHEN?
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WIE GESTALTET SICH DIE
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN
MITARBEITERINNEN UND
VORGESETZTEN?

Wer Anweisungen geben darf, ist in der jeweiligen
Stellenbeschreibung und im Organigramm jeder
Einrichtung festgelegt.

Ja, überall.

WIE SETZEN SICH TEAMS ZUSAMMEN?

Es wird in multiprofessionellen Teams
zusammengearbeitet.

WER HILFT MITARBEITERINNEN IHRE
INTERESSEN UND BELANGE ZU
VERTRETEN?

Ja.

Ja.

WIE WERDEN WICHTIGE
INFORMATIONEN WEITERGEGEBEN?

Ja, es gibt in jeder Einrichtung/in jedem Dienst eine
Kommunikationsmatrix.

Ja.

WER DARF ANWEISUNGEN GEBEN?

IST EINE VORGESETZTE IM NOTFALL AM
WOCHENENDE ERREICHBAR?

WELCHE BERUFSGRUPPEN ARBEITEN
ZUSAMMEN?

GIBT ES EINEN BETRIEBSRAT?

WERDEN MITARBEITERINNEN NACH IHREN
WÜNSCHEN UND IHRER ZUFRIEDENHEIT
BEFRAGT?

IST KLAR GEREGELT, WER AN WELCHEN
ÜBERGABEN UND BESPRECHUNGEN TEILNIMMT?

HABEN ALLE MITARBEITERINNEN EINEN ZUGANG
ZU BETRIEBLICHEN KOMMUNIKATIONSMITTELN?
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WIE KÖNNEN BERUF UND PRIVATLEBEN
MITEINANDER IN EINKLANG GEBRACHT
WERDEN?

Wir versuchen, individuelle Lösungen zu finden, z.B. mit
den öffentlichen Kindertagesstätten der
Arbeiterwohlfahrt.

Über die gesetzlichen Regelungen hinaus finden wir
individuelle Lösungen. So gibt es z.B. die Möglichkeit,
während der Elternzeit zu arbeiten.

WIE UNTERSTÜTZT DAS UNTERNEHMEN
DIE PERSÖNLICHE
GESUNDHEITSVORSORGE?

Ja, vor Ort stehen die Einrichtungsleitung und die
Pflegedienstleitung sowie Betriebsratsmitglieder und die
Schwerbehindertenvertretung als Ansprechpartner zur
Verfügung.

Es gibt eine Betriebsvereinbarung zum
Nichtraucherschutz.

Nein, aber die AWO unterhält
Mutter-Kind-Kur-Einrichtungen an Nord- und Ostsee.

Mitarbeiterinnen können in vielen Einrichtungen zu
einem ermäßigten Preis Mahlzeiten erhalten.

GIBT ES BETRIEBSKINDERGÄRTEN ODER ANDERE
FORMEN DER ENTLASTUNG ZUR
KINDERBETREUUNG?

WELCHE REGELUNGEN ZUR ELTERNZEIT GIBT
ES?

GIBT ES ANSPRECHPARTNER FÜR PERSÖNLICHE
PROBLEME UND FRAGEN?

GIBT ES REGELUNGEN FÜR RAUCHER BZW.
NICHTRAUCHERSCHUTZ?

GIBT ES KUR-ODER ERHOLUNGSANGEBOTE FÜR
MITARBEITERINNEN?

WELCHE VERPFLEGUNGSANGEBOTE GIBT ES?

GIBT ES REGELUNGEN FÜR DEN
KRANKHEITSFALL?

Die Arbeitsunfähigkeit muss umgehend beim
Vorgesetzten angezeigt werden. Spätestens am 3.
Werktag muss eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
vorgelegt werden.

Ja. Es gibt eine Betriebsvereinbarung zum betrieblichen
Wiedereingliederungsmanagement.

WIE SIND DIE ARBEITSPLÄTZE
AUSGESTATTET?

In der Regel gibt es keine einheitliche Dienstkleidung.
Es wird Schutzkleidung gestellt.

WIE UND WANN WIRD ARBEITSUNFÄHIGKEIT
DURCH KRANKHEIT ANGEZEIGT?

GIBT ES BESONDERE HILFEN ZUR RÜCKKEHR AN
DEN ARBEITSPLATZ?

WIRD ARBEITSKLEIDUNG GESTELLT?
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WIE WIRD DIE BERUFLICHE
ENTWICKLUNG UNTERSTÜTZT?

Ja, dies wird ausdrücklich gewünscht.

Ja. Umfassende Mitarbeiterjahresgespräche werden
einmal jährlich gemäß der Betriebsvereinbarung geführt.

WELCHE FORT- UND
WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN GIBT
ES?

Es liegt in der Verantwortung der Mitarbeiterin, sich
selbst neues Wissen anzueignen. Fachzeitschriften
liegen in den Einrichtungen aus.

Ja.

Ja.

KÖNNEN MITARBEITERINNEN IHRE EIGENEN
IDEEN UND ZIELE EINBRINGEN?

FINDEN REGELMÄSSIG MITARBEITERGESPRÄCHE
STATT?

WER ACHTET DARAUF, DASS MITARBEITERINNEN
AUF DEM NEUESTEN WISSENSSTAND SIND?

KÖNNEN MITARBEITERINNEN VORSCHLÄGE FÜR
FORT- UND WEITERBILDUNG MACHEN?

HÄLT DIE EINRICHTUNG FACHLITERATUR VOR?

BILDET DAS UNTERNEHMEN AUS?

Ja, es wurde gemeinsam mit den AWO Bildungszentren
entwickelt.

Auszubildende werden durch eine Praxisanleiterin im
Betrieb begleitet und kollegial vom Team unterstützt.

Es erfolgt eine einheitliche Vergütung in Abhängigkeit
vom Ausbildungsjahr.

Ja, wir arbeiten mit den Schulen in der jeweiligen
Region zusammen.

Ja, es gibt gute Chancen, übernommen zu werden.

HAT DAS UNTERNEHMEN EIN
AUSBILDUNGSKONZEPT?

WIE WERDEN AUSZUBILDENDE BEGLEITET?

WIE HOCH IST DIE AUSBILDUNGSVERGÜTUNG?

GIBT ES KOOPERATIONEN MIT BERUFLICHEN
SCHULEN?

BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT NACH DER
AUSBILDUNG ÜBERNOMMEN ZU WERDEN?
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AWO in Schleswig-Holstein

Qualität, Innovation, Verantwortung

Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich der
AWO Schleswig-Holstein gGmbH. Rund 1.400
Mitarbeiterinnen pflegen, beraten und begleiten
alte und pflegebedürftige Menschen an mehr als 40
Standorten in Schleswig-Holstein: in ambulanten
Pflegediensten, Servicehäusern und
Hausgemeinschaften, in Einrichtungen der
WOHNpflege, mit Angeboten zur Urlaubs-, Tages-
und Kurzzeitpflege und dem Sozialruf.

Sie helfen bei den alltäglichen Verrichtungen,
unterstützen, wenn Fähigkeiten eingeschränkt sind,
und sorgen für Selbständigkeit, wo das Leben
durch Krankheit und Alter beeinträchtigt ist.
Gemeinsam mit mehr als 20.000 AWO-Mitgliedern
in Schleswig-Holstein engagieren sie sich für eine
sozial gerechte Gesellschaft. Im Internet unter 
www.awo-pflege-sh.de
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