
Die ersten Maschen werden am 12. 
Mai in Kiel aufgenommen. Gemein-
sam mit Schirmherrin Heide Simonis 
fassen wir das „heiße Eisen“ Pflege-
zukunft an und möchten vor allem 
junge Menschen für das Arbeitsfeld 
begeistern. Gemeinsam heißt: AWO 
Verband, Kindertagesstätten, Be-
treute Schulen, Jugendwerk und 
Integrationscenter der AWO  
beteiligen sich ebenso an der Jahres- 
kampagne wie die Wollfirma LANA 
GROSSA, der Bundesverband 
Bildender Künstler (BBK) Landes-
verband Schleswig Holstein, der 
Online-Marktplatz DaWanda, das 
Textilmuseum Neumünster, Woman 
in the City und viele Prominente 

und engagierte Menschen im Land. 
Denn Pflege geht uns alle an, und 
fast jeder hat Familienmitglieder, die 
Pflege benötigen. Doch leider spielt 
sich diese noch viel zu oft hinter ver-
schlossenen Türen ab, und vor allem 
junge Menschen wissen nur wenig 
darüber: „Anstrengend, schlecht 
bezahlt und dann auch noch dieser 
Schichtdienst“, das ist das Bild vieler 
Jugendlicher, mit denen wir spre-
chen. Diejenigen, die im Pflegeberuf 
arbeiten, betonen dagegen vor allem 
die Befriedigung, die der Job mit sich 
bringt,  wie einige Artikel in dieser 
HERZ-Ausgabe zeigen – und das, 
obwohl sie nach kurzer Zeit auch die 
Belastungen kennen. 

»
Er hat den letzten Bissen noch nicht 
runtergeschluckt, da winkt er schon 
vom Abendbrottisch: „Haaallooo, 
bringst du mich ins Bett? Ich kann 
nicht mehr sitzen.“ Jeden Abend ist 
das so. Also bringe ich ihn in sein 
Zimmer, helfe ihm beim Ausziehen 
und Waschen und bringe ihn mit 
dem Lifter ins Bett. Dann wünsche 
ich ihm eine gute Nacht.

Ich  habe noch die Klinke in der 
Hand, da höre ich wieder „haaal-
looo“ - ein Kissen sitzt nicht richtig. 
Alles hinrücken, jetzt aber gute 
Nacht  - es sind noch zehn weitere 
Bewohner zu betreuen, einige be- 
nötigen viel Hilfe, andere besuche 
ich nur noch kurz. Und immer wieder 
höre ich „haaallooo“ - die Stimme 
kenne ich. Ich bin heute noch öfter 
bei ihm: Entweder sitzt irgendwas 
nicht oder er ruft einfach, um zu 
fragen, ob ich später nochmal 
komme. Das verspreche ich und 
mache mit ihm ab, spätestens in 
einer halben Stunde von selbst zu 
kommen -  ohne „Hallo“-Rufe. 

Das Blatt der AWO Pflege 
Schleswig-Holstein
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Silke Renning

AWO WOHNpflege

Westerland
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Warum 
Altenpflege?

DiE LEBENsErWArTuNg DEr MENscHEN sTEigT, DiE ZAHL DEr 
HOcHALTrigEN uND DEMENZKrANKEN MENscHEN WäcHsT, 
uND DiE BuNDEsrEgiEruNg HAT 2011 ZuM JAHr DEr PfLEgE 
ErKLärT. DEMOgrAfiscHEr WANDEL, fAcHKräfTEMANgEL 
– DiEsE scHLAgWörTEr HörT MAN üBErALL. DOcH Wir, 
DiE EiNricHTuNgEN uND MiTgLiEDEr DEr AWO scHLEsWig-
HOLsTEiN, WOLLEN NicHT LäNgEr rEDEN, sONDErN iN DiE 
sTrüMPfE KOMMEN uND HABEN uNs vOrgENOMMEN: 
WiR StRickEN GEmEiNSAm AN DER ZUkUNft DER PfLEGE!

Lesen Sie weiter auf Seite 2  u



WiR köNNEN Nicht LäNGER LUftmASchEN PRODUZiEREN

u fortsetzung der kolumne

Das Thema Altenpflege ist eine der 
größten Herausforderungen unserer 
Zeit. Doch es reicht nicht, alleine 
Forderungen zur menschenwürdi-
gen Pflege aufzustellen. Nur wenn 
viele Menschen Ideen spinnen und 

Netzwerke knüpfen, können wir die 
Pflege neu gestalten. 

Dazu gehört der politische Wille, eine 
stabile finanzierung der Pflege ohne 
private Beiträge oder Kopfpau- 

schalen zu sichern, aber auch die 
Art und Weise, wie Alt und Jung 
zusammenleben, arbeiten und 
miteinander die Gesellschaft ge-
stalten. All dies wird von zentraler 
Bedeutung für eine positive Entwick-
lung unseres Landes sein und eine 
menschenwürdige Pflege, die auch 
die Demenzkranken berücksichtigt, 
ein Gradmesser für eine soziale 
Gesellschaft. 

Wir können nicht mehr länger 
Luftmaschen produzieren, sondern 
müssen konkret an der Zukunft der 
Pflege arbeiten - und zwar jetzt! 

heide Simonis 
Schirmherrin der AWO-Kampagne 
und ehemalige Ministerpräsidentin 
des Landes schleswig-Holstein

Super, das klappt, ich schaffe es 
sogar, fünf Minuten vor der Zeit 
da zu sein. Er schnackt auf Platt 
von früher und erzählt mir Witze. 
Dann muss ich weiter - und wieder 
geht es „haaalloooo“. Einmal tiiiief 
durchatmen - die anderen wollen 
auch, dass ich Zeit für sie habe. 
Aber es ist klar: der letzte Besuch 
vor Feierabend ist der Gute-
Nacht-Besuch bei ihm.

„Wissen Sie eigentlich, wie oft Sie 
heute  Abend gerufen haben?“, 
frage ich ihn am Schluss. Da grinst 
er mich herzerweichend an und 
flötet: “Willst du dir nicht mit mir 
´ne Flasche Wurzelsaft teilen?“

Warum Altenpflege? 

Genau deswegen!
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u fortsetzung der titelgeschichte

Doch auch weil es nur eine begrenzte 
Anzahl landesgeförderter Ausbil-
dungsplätze gibt, ziehen viele 
Jugendliche einen Handwerks- oder 
Bürojob der Pflege vor. Dabei bietet 
gerade diese beste Berufsaussich-
ten, denn die Zahl der Pflegefälle 
wird sich einer Studie der Universität 
freiburg zwischen 2007 und 2050 
verdoppeln. 

Neue muster wagen

um die Altenpflege trotzdem leisten 
zu können, wird versucht, immer 
mehr Aufgaben auf den Schultern 
der Pflegefachkräfte zur verteilen. 
Doch das ist unserer Meinung nach 
der falsche Weg. In unseren Häusern 
arbeiten schon jetzt nicht nur Alten- 
pfleger, sondern Menschen mit 
unterschiedlichen Aufgabenbe-
reichen, und künftig muss es noch 
stärker darum gehen, junge Leute 
mit verschiedenen Qualifikationen 

und Herkunftsländern zu gewinnen. 
Besonders wichtig ist dabei die Rolle 
der Ehrenamtlichen und jungen  
Menschen im Freiwilligen Sozialen 
Jahr. Nur wenn wir es schaffen, alle 
Kräfte und Strukturen zu bündeln, 
können wir die  Zukunft der Pflege 
tragfähig gestalten. 
 
Auch deshalb haben wir für die 
Kampagne das Stricken als Symbol 
gewählt. Denn  Handarbeit verbindet 
Frauen in Moskau und Mölln mit 
Studenten in Texas, Designern in 
Zürich und Menschen jeden Alters 
bei «Strick-Partys» im Berliner Kiez. 
Und jeder kann mit seiner Handarbeit 
dazu beitragen, das Ziel der  
Kampagne zu erreichen: Ideen zu 
spinnen, neue Muster zu wagen – 
und mit den Spendeneinnahmen aus 
den Handarbeiten mindestens drei 
jungen Menschen eine Ausbildung in 
der Altenpflege zu finanzieren. 
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ZUR NEUEN BERUfUNG

„Bisher habe ich Waffen zusam-
mengebaut. Jetzt möchte ich 
gerne mit Menschen arbeiten.“ 
Das waren die ersten Worte von 
Dunja Wichmann bei ihrem Vor-
stellungsgespräch im Servicehaus 
Eckernförde. Ihr damaliger Arbeit-
geber war dabei, sich von Personal 
zu trennen,  und Dunja wollte nicht 
abwarten, ob sie bleiben konnte. 
„Ich kann nicht untätig ausharren“. 
Sie bewarb sich bei der AWO für 
einen Ausbildungsplatz zur Al-
tenpflegerin und wurde auf den Jah-
reswechsel vertröstet. Doch Dunja 
blieb dran. Immer wieder fragte sie 
nach. Ihre Hartnäckigkeit wurde be-
lohnt: Die AWO richtete einen zusät-
zlichen Ausbildungsplatz ein, und seit 
April 2010 arbeitet Dunja im ambu-
lanten Pflegedienst Eckernförde.

„icH KANN NicHT ANDErs, icH 
Muss MicH DurcHBEissEN“

Auch Indra Ehlers, die die Ausbildung 
ein halbes Jahr vor Dunja begann, 
sieht die neuen Herausforderungen 
als Bereicherung. „Ich hatte sogar 

die Ausbildereignungsprüfung ab-
gelegt, aber zurück in meinen alten 
Beruf wollte ich trotzdem nicht.“ 
Zurück, das wäre eine Arbeitsstelle 
als Kfz-Mechanikerin gewesen  - 
nichts für Indra. Doch ihre Erfahrun-
gen aus diesem männerbestimmten 
Beruf sind ihr heute von Vorteil: „Ich 
kann nicht anders, ich muss mich im-
mer durchbeißen“.
Martin Röder, der sich schon während 
seiner Ausbildung als Pflegeassistent 
im Servicehaus bewährt hat, kennt 
die Situation von der anderen Seite, 
denn als Auszubildender bei der 
AWO arbeitet er vor allem mit Frauen 
zusammen. „Das ist nicht immer 
einfach, aber ich fühle mich im Team 
sehr wohl“, sagt er diplomatisch. 
Andrea Hinrichs ist bereits  vor zwei 
Jahren in die Pflege gekommen. 
Im Service der Restaurants, wo sie 
vorher tätig war, musste sie vor al-
lem schnell sein: „Ich kann nicht gut 
abwarten, bis ich für etwas eingeteilt 
werde. Ich suche mir lieber was zu 
tun.“ Sie räumt die Wäschekam-
mer auf oder hilft im Tagesraum. 
„Die Mittagsgäste sind immer ganz 

beeindruckt, wie viele Teller ich auf 
einmal tragen kann.“
Drei der vier Auszubildenden im 
Servicehaus Eckernförde sind knapp 
über Vierzig und haben Familie. 
Für sie ist es anstrengend, sich an 
schule und den „Lehrlings-status“ 
zu gewöhnen. „Die Azubis sind prima 
und ich kann keinen der Vier be-
sonders hervorheben“, sagt Rita 
Blohm (77), Mieterin im servicehaus. 
Dann hält sie augenzwinkernd einen 
Kaffeebecher hoch, auf dem steht: 
„Der beste Mann für den Job ist 
meistens eine frau!“

mEiN WEG iNS SOZiALE

 

Ich hätte nie gedacht, dass ich in 
der Altenpflege tätig sein würde. 
Motiviert dazu hat mich definitiv 

mein Freiwilliges Soziales Jahr. 
Vorher hatte ich schon einige Prak-
tika und Aushilfsjobs im kaufmän-
nischen und handwerklichen 
Bereich gemacht. Meine Lehre zum 
Anlagenmechaniker musste ich  
leider frühzeitig abbrechen, weil 
ich allergisch auf den Baustaub 
reagierte. Da es damals schon zu 
spät war, um eine andere Ausbil-
dung anzufangen, kam ich auf das 
Freiwillige Soziale Jahr, sozusa-
gen als überbrückungsjahr, um im 
nächsten Jahr eine neue Ausbildung 
im Handwerk oder Einzelhandel 
starten zu können. übers Deutsche 
Rote Kreuz bekam ich den letzten 
freien Platz und betrat eine bis 

dahin unbekannte Welt, die Pflege 
- den Beruf, der mir damals als 
“Arschabwischerjob” bekannt war. 

Umso überraschter war ich, dass 
mir genau dieser Job schon nach 
kurzer Zeit großen Spaß gebracht 
hat.  Inzwischen habe ich schon den 
ersten Praxisblock hinter mir und 
bin mir sicher: Ich habe eine super 
Arbeitsstelle. Ich habe nette Kol-
legen, werde von den Bewohnern 
gemocht, und die Arbeit macht 
mir Spaß - das ist meiner Meinung 
nach das Wichtigste. Schließlich 
übt man den gelernten Beruf 
höchstwahrscheinlich ein Leben 
lang aus.

rita Blohm  (74) und ihr Kaffeebecher
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Jan Domakowski
Auszubildender zur Pflegefachkraft 
im AWO servicehaus Lübscher Baum



GEmEiNSAm ALLtAGSmUStER WEBEN

„Ich wohne nun in Kiel, aber ich habe 
Sehnsucht nach Zuhause.“ Diese 
Zeilen stehen auf der Postkarte, die 
Hannelore Kranefeld (84) gemein-
sam mit ihrer Tochter Evelin Wilharm  
an eine alte Freundin aus ihrer Hei-
mat bei Dortmund schreibt. Wenn sie 
gemeinsam Briefe aufsetzen, schlägt 
die Tochter der Mutter einen Text vor. 
Selbst formulieren kann Frau Krane-
feld nur noch eingeschränkt. Aber die 
„Sehnsucht nach Zuhause“, das hat 
sie selbst gesagt. 

seit Ende 2007 lebt Hannelore 
Kranefeld mit der Diagnose „De-
menz“. Anfang februar 2011 ist sie 
in die neue Wohngemeinschaft für 
Menschen mit Demenz Am Wohld 6b 
in Kiel gezogen. In ihrer Erinnerung 
lief der Alltag in Dortmund ohne 
Probleme. „Und das stimmt ja auch 
so“, meint Frau Wilharm, „denn bei 
meiner Mutter ist die Zeit mit den 
Schwierigkeiten nicht präsent – ver-
gessen.“ In der WG sieht sie für ihre 
Mutter die Möglichkeit, dass das, was 
geblieben ist, auch weiterhin möglich 
bleibt: „Hier wird der Alltag jeden Tag 
gemeinsam gelebt und erlebt. Es ist 
ein familiär-freundschaftlicher  
Rahmen, den die alten Menschen 
hier gemeinsam gestalten.“ 
Es sind die vielen Kleinigkeiten, die 
für ihre Mutter einen selbstbestimm-

ten Alltag ermöglichen: Dass am 
Vortag gemeinsam besprochen 
wird, was am nächsten Tag gekocht 
werden soll. Dass jeder sein Geschirr 
in die Küche bringt, dass einzelne 
Teile wie gewohnt mit der Hand 
gespült werden und sich immer ein 
Bewohner findet, der abtrocknet. 
Auch die privaten Zimmer werden 
nicht automatisch gereinigt. Erst, 
wenn Unterstützung benötigt wird, 
wird geschaut, in welcher Form das 
notwendig ist und wer das macht. 
ähnlich ist es auch bei der Körper-
pflege: Die Betreuung und Pflege 
im Alltag wird von der AWO über-
nommen, darauf haben sich die 
Angehörigen und Betreuer geeinigt. 
Auch Frau Wilharm ist regelmäßig 
da. Manchmal isst sie mit zu Mittag 
und wirft dann einen Obolus in die 

Haushaltskasse. Oder sie fragt, ob  
sie jemand mit auf den Spaziergang 
mit dem Hund begleiten möchte. 

„Meine Mutter wollte uns Kindern 
im Alter nie zur Last fallen, sondern 
selbstständig bleiben: ‘Ich möchte 
unter meines Gleichen sein’, so 
hat sie es formuliert. So kenne ich 
meine Mutter: Immer hatte sie gute 
Freundinnen, war aktiv und hat sich 
im E-Rolli auf den Weg gemacht, 
um ihre zehn Jahre ältere Freundin 
zu besuchen und ihr Gesellschaft 
zu leisten. Ich glaube, dass die WG 
ein Ort ist, an dem das funktioniert: 
Hier verweben sich die einzelnen 
Fäden, die jeder spinnt, zu einem 
alltäglichen und selbstverständlichen 
Miteinander. Ich würde sagen: Meine 
Mutter ist schon halb angekommen.“
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In der Wohngemeinschaft für Men-
schen mit Demenz „Gemeinsam 
leben“ Am Wohld 6b in Kiel, der 
ersten von der AWO initiierten  WG, 
leben neun Menschen in familiärer 
Atmosphäre. Weil sie nicht mehr al-
leine in einem Haushalt leben kön-
nen und ständige Unterstützung 
in der Lebensführung brauchen. 
Ein Betreuungs- und Pflegedienst, 
auf den sich die Mieter oder ihre 
Vertreter einigen, gewährleistet 

eine durchgängige Begleitung über 
24 stunden. Jeder Mieter schließt 
mit dem Einzug einen Betreuungs-
vertrag ab und bei Bedarf einen 
persönlichen Pflegevertrag. um die 
Fragen des Alltags zum Beispiel in 
Bezug auf die Haushaltskasse oder 
die Auswahl neuer Mieter zu klären, 
wird ein WG-Vertrag zwischen den 
Mietern geschlossen. 
Das Herzstück der ca. 380qm 
großen Wohnung ist eine gemein-

same Wohnküche mit großem 
Balkon. Ein Wohnzimmer mit 
Zugang in einen geschützten 
Garten mit Terrasse ergänzt den 
gemeinsamen Wohnraum. Die Pri-
vatzimmer und auch die Gemein-
schaftsräume werden von den  
Mietern selbst möbliert. Maximal 
zwei Mieter teilen sich ein Dusch-
bad. Zusätzlich gibt es ein gemein-
sames Bad mit Wanne. 

NEUES mUStER 
Die Wohngemeinschaft als Alltags-Wohnmodell für menschen mit Demenz

Hannelore Kranefeld im Wohnzimmer der WG
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VON DER StRickANLEitUNG ZUm fERtiGEN PULLOVER

AWO: „Frau Voigt, Frau Scholl, erin-
nern Sie sich noch daran, wie Sie sich 
kennen gelernt haben?

Steffi Scholl: „Ich bin mir gar nicht 
mehr sicher, wann ich das erste Mal 
bei Ihnen war. Anfangs habe ich ja in 
der Tagesgruppe ‘OASE’ für demen-
ziell veränderte Mieter gearbeitet.“

christine Voigt: „Ich erinnere mich, 
dass Sie sich mit uns allen bekannt 
gemacht haben. Das fand’ ich gut. 
So wusste ich, mit wem ich es zu tun 
hatte. Als Sie dann während Ihrer 
Altenpflegeausbildung regelmäßig 
bei mir waren, habe ich Sie als sehr 
zuverlässig kennen gelernt. Sie ha-
ben immer angerufen und Bescheid 
gesagt, falls es einmal später wurde. 
Das gibt uns älteren Menschen ein 
Gefühl von Sicherheit.“

AWO: Frau Scholl, in der Schule 
lernen Sie viel theoretisches Wissen 
und üben auch bestimmte Hand-
griffe. Aber wie war es, das Gelernte 
auch wirklich zu nutzen und Frau 
Voigt zu unterstützen?

Steffi Scholl: „Was mir bei aller 
Unsicherheit, die mich natürlich zu 
Beginn begleitet hat, half, waren die 
Gespräche mit Frau Voigt. Sie hat 
mir immer sehr genau gesagt, wie sie 

bestimmte Dinge möchte. Wichtig 
in der Pflege ist, sich in den Men-
schen hinein zu versetzen und ihn 
zu verstehen. Einfühlungsvermögen, 
denke ich, muss jeder mitbringen und 
Freude an der Arbeit. Theorie in die 
Praxis umzusetzen, ist teilweise sehr 
schwierig, aber mit gewisser übung 
sitzt jeder Handgriff automatisch.“

frau Voigt: „Ja, dadurch, dass wir 
über das, was wir gemeinsam tun 
und wie wir es tun, von Anfang an 
gesprochen haben, habe ich steffi 
auch nie so sehr als Anfängerin  
wahrgenommen.“

AWO: Frau Voigt, haben Sie denn mit 
der Zeit eine Veränderung bemerkt?

frau Voigt: „Ich habe schon ge-
merkt, dass sie sich immer besser 
auskennt. Wenn sie einmal weiß, 
was ich möchte, merkt sie sich das 
und denkt jedes Mal von allein dran. 
Auch wenn sie lange weg war. Und sie 
sagt, wenn etwas nicht gut für mich 
ist. ‘Nehmen sie nicht so viele Medi-
kamente’, sagt sie dann. Wir erzählen 
uns auch mal. steffi ist immer bereit 
zuzuhören.

Steffi Scholl: Oder ich bringe Frau 
Schulz hier runter. Dann machen Sie 
Kaffeenachmittag.

frau Voigt: steffi hat manchmal ver-
dammte Ruhe. Das braucht sie auch 
in ihrem Beruf.

Steffi Scholl: „Mit der Zeit verändert 
man sich. Was einem anfangs schwer 
gefallen ist, geht nach einigen 
Wochen schon viel besser. Das hat 
auch etwas mit der richtigen Technik 
zu tun. sowohl Pflegekunde als auch 
Pflegekraft müssen sich mit dem, was 
sie tun, wohl fühlen. Deshalb müssen 
wir immer besonders auf die Mimik 
und Gestik des Bewohners achten, 
um bei unangenehmen Dingen sofort 
zu reagieren. Das finde ich sehr 
wichtig. Auch demenziell erkrankte 
Menschen haben ein sehr feines 
Gespür dafür, ob sie ernst genommen 
werden oder nicht.“

frau Voigt: „Ja, das stimmt. Da ist 
steffi irgendwie noch sensibler ge-
worden. ich weiß, dass ich steffi im-
mer meine Gedanken erzählen kann. 
ich bin schon über 90. Jetzt weiß 
ich: Du bist alt, es geht nicht mehr 
alles so gut. Früher hab’ ich gern’ mit 
meinem Mann Tango getanzt, und ich 
zeichne sehr gern.

Steffi Scholl: Ja, und sehr gut. Zei-
gen Sie doch mal Ihr Skizzenbuch...

christine voigt (91) und steffi scholl (29)
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genau fünf Jahre ist es her, dass steffi scholl als schülerpraktikantin bei der AWO am Boksberg anfing. Damals 
wohnte Christine Voigt (91) bereits einige Monate im Servicehaus. Immer wieder liefen sich die beiden über den 
Weg. Denn das Praktikum machte steffi so viel spaß, dass sie kurz darauf auch den schwesternhelferschein 
machte und nach einem Mini-Job und einem bezahlten Jahrespraktikum im Oktober 2006 ihre Ausbildung zur 

Altenpflegehelferin begann. Wegen ihrer guten Abschlussnoten konnte 
sie die anschließende Ausbildung zur Altenpflegefachkraft um ein 
halbes Jahr verkürzen. seit september 2010 arbeitet steffi als 
examinierte Altenpflegefachkfraft mit  unbefristetem vertrag im 
servicehaus am Boksberg - und inzwischen kennen auch steffi und 
Frau Voigt sich gut. 
Wir haben uns mit den beiden auf eine Tasse Kaffee getroffen und 
gefragt: von der ungelernten Praktikantin zur qualifizierten und er-
fahrenen Mitarbeiterin – wie nehmen Mieter und Mitarbeiter diese 
Entwicklung wahr? 



Sie ist jung. Und sie ist erfolgreich 
– seit den Weltmeisterschaften 
im sibirischen khanty-mansiysk 
sogar die erfolgreichste Biathletin 
aller Zeiten. trotzdem nimmt sich 
magdalena Neuner (23) auch Zeit 
für andere Dinge – vor allem für 
ihr hobby Stricken. Aber sie ist 
auch sozial engagiert: 
Gemeinsam mit der AWO und der 
Wollfirma LANA GROSSA „strickt“ 
sie im Rahmen der Jahreskam-
pagne 2011 an der Zukunft der 
Pflege:

„Wer jung ist, will von Alter und 
Krankheit natürlich erst einmal 
nichts wissen. Wer möchte sich mit 
knapp 20 Jahren schon gerne daran 
erinnern lassen, dass genau dieses 
Leben - das gerade so schön vor sich 
hin pulsiert - eines Tages ebenfalls 

zu Ende gehen wird? Umso be- 
merkenswerter finde ich es, wenn 
sich junge Menschen dazu ent-
scheiden, eine Ausbildung in einem 
Pflegeberuf zu beginnen. 

Dazu gehört ganz sicher eine ge-
hörige Portion Idealismus und Mut. 
Keine frage: Wer in einem Pflege-
beruf arbeitet, der hat tagtäglich 
eine goldmedaille verdient! ich 
weiß, was es bedeutet, immer wieder 
Höchstleistungen bringen zu müs-
sen. Und genau deshalb habe ich 
unglaublichen Respekt vor allen, die 
jeden Tag mit größtem Einsatz ihre 
Arbeit tun. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich aber 
auch, dass es ein gutes und schönes 
Gefühl ist, am Ende des Tages sagen 
zu können: Heute habe ich etwas 
Tolles und großartiges geleistet! 
Dazu braucht es gar nicht immer eine 
Medaille oder eine Siegerehrung. Ein 
Lächeln. Ein Händedruck. vielleicht 
auch einfach nur eine gewisse Ah-
nung - das sind die schönen Seiten 
der Pflege. Denn auch die gibt es! 
Vielleicht sogar mehr als man am 
Anfang vermuten mag. 

Und genau dafür lohnt es sich, 
manchmal etwas mutiger zu sein als 
andere. Dafür lohnt es sich, hin und 
wieder ein wenig mehr Ausdauer zu 
haben und stärker zu sein, auch wenn 
es manchmal schwer fällt. Dafür 
lohnt es sich, einen der wichtigsten 
und wertvollsten Berufe zu erlernen, 
die es in unserer gesellschaft gibt!“

„WeR iN eiNem PfLeGebeRuf ARbeitet, deR 
hAt täGLich eiNe GOLdmedAiLLe veRdieNt!“
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„Der Anfang war hart“, sagt Jutta 
Raddue. Der Anfang, das war 
1985, als die damals 16-Jährige 
ihr erstes Pflegepraktikum im 
Walter-gerling-Haus in Lauen-
burg begann. Wenn das Zahn-
putzwasser für die Bewohner zu 
kalt war oder die Servietten auf 
dem gedeckten Tisch fehlten, 
gab es Druck von der chefin - 
und viele Tränen und Zweifel. 
„Anfangs bin ich jeden Nachmit-
tag heulend nach Hause ge-
fahren und dachte: ‘Das schaffst 
du nie!“ Dabei war sie sich vorher 
so sicher gewesen: „Pflege, das 
ist mein Traumberuf.“

Schon als 9-jährige hatte Jutta 
Raddue ihrem kranken Onkel die 
Fingernägel geschnitten und den 
Bart rasiert. „Aber wenn dann 
im Praktikum eine Kollegin ohne 
Vorwarnung die Decke eines Be-
wohners wegzog und eine große 
offene Wunde zum Vorschein 
kam, dann hat mich das völlig 
überfordert. So einen Dekubitus 
hatte ich noch nie gesehen, und 
keiner hat mir erklärt, warum das 
so ist.“

Staubwischen statt Handhalten 
Genau erinnert sich die heute 
43-Jährige auch an ihr „erstes 
Mal Sterben“: „Da wurde ich 
einfach ans Bett des Bewohners 
gesetzt und wusste überhaupt 
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Jutta Raddue im Alltag ihres Traumberufes
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Rheinischer Sauerbraten, gefüllte
Forelle, und nächste Woche soll es 
Rippe geben: Alle zwei Wochen tref-
fen sich die Mitglieder der Kochgrup-
pe im AWO servicehaus Lübeck, und 
wenn Ursula Heseler-Hansen und ihr 
Mann dran sind, nehmen sie immer 
gleich den großen Topf. „Ich koche 
für mein Leben gern“, schwärmt die 
69-Jährige, „und Kartoffelsuppe 
schmeckt im großen Topf doch gleich 
viel besser!“ Weil die anderen in der 
 Gruppe alleinstehend sind, gibt es 
meistens Gerichte, die man sich 
alleine nicht mehr macht. „Und wenn 
einer der anderen nicht mehr so 
kann, sagt er mir einfach, wie’s geht, 
und ich führe das dann aus.“ Das gilt 
nicht nur fürs Kochen.

Als die Ehleute am 9. Dezember 
2009 ins neu  errichtete servicehaus 
zogen, war das Gebäude noch eine 
große Baustelle: „Es hat geregnet, 
überall waren Hügel und Dreck hoch 
drei.“ Und auch sonst war vieles noch 
im Werden. „Aber dadurch, dass 
jeder Schwierigkeiten hatte, sind wir 
schnell zusammengerückt. Ständig 
kam jemand und hat gefragt: ‘Läuft 
bei Ihnen das Wasser? Meine Tür ist 
ausgehakt, könnten Sie eben mal 
kommen?’ So hat man sich kennen 
gelernt und von Anfang an geholfen.“ 
Für sie war das eine neue Erfahrung. 
„Früher, als wir noch im Reihenhaus 
gewohnt haben, hat jeder in der 
Straße sein eigenes Ding gemacht“, 
erzählt Frau Heseler-Hansen. „Es 
war wunderschön grün und absolut 
ruhig“. „Wie auf einer Insel“, ergänzt 
ihr Mann.  

„Wir wollten selbst entscheiden“

Doch irgendwann wurden die vielen 
Treppen zum Problem, und das Ehe- 
paar wollte vorsorgen fürs Alter. Aus 
Zufall trafen sie die Mutter ihrer 
Nachbarin beim ALDi, die ihnen vom 
Bau des neuen Servicehauses er-

zählte. Sie schauten sich den Rohbau 
an und machten direkt einen Termin 
mit dem Vermieter. „Das konnte 
keiner verstehen. Aber für uns war 
es genau das, was wir uns vorgestellt 
hatten“, sagt Frau Heseler-Hansen. 
„Wir wollten selbst entscheiden, wo 
wir im Alter bleiben. Das sollten nicht 
unsere Kinder für uns entscheiden 
müssen.“ 

Auch nach anderthalb Jahren bereu-
en die Heseler-Hansens den Schritt 
nicht: „Wir sind vom Altenheim ins 
pure Leben gezogen!“  ruhe, das war 
einmal, und der Terminkalender 
der Eheleute ist fast jeden Tag voll: 
je einmal die Woche Sport und Ge-
dächtnistraining, zweimal die Woche 
Spielnachmittag, regelmäßige Vor- 
träge der VHS und natürlich auch ab 
und zu private Termine. Frau 
Heseler-Hansen engagiert sich als 
Etagensprecherin und hat gerade 
einen Computerkurs gemacht. Ihr 
Mann ist Proband für Hörgeräte-
akustiker an der Fachhochschule 
Lübeck. „Da bleibt wenig Zeit für uns 
alleine“, sagt Frau Heseler-Hansen. 
„Und wenn ich eben mal zum Brot-
holen gehe, bin ich meist erst nach 
anderthalb Stunden zurück, weil ich 
auch da wieder Nachbarn getroffen 
habe.“ „Das Leben ist reger gewor-
den. Hier ist Leben, pures Leben“, 
sagt  Herr Heseler-Hansen, und seine 
Frau fügt hinzu: „Klar baut man auch 
ein bisschen ab, und einiges kann 
man nicht mehr so gut. Aber dann 
lässt man sich eben ein bisschen Zeit. 
Und über Krankheiten denken wir 
einfach nicht so viel nach.“
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nicht, was ich tun sollte. Erst 
hieß es, ich soll die Hand halten. 
Dann wurde ich plötzlich zum 
Staubwischen gerufen. Dass das 
Lampe Putzen plötzlich wichtiger 
sein sollte, als einfach mal einen 
Augenblick sitzen zu bleiben, 
das konnte ich überhaupt nicht 
verstehen.“
Jutta Raddue ist trotzdem bei 
der AWO in Lauenburg häng-
engeblieben. „Und seitdem hat 
sich Gott sein Dank ja einiges 
geändert. Heute wird man als 
Praktikantin und Auszubil-
dende ganz anders angeleitet.“ 
Irgendwie, so Jutta Raddue, habe 
auch sie trotz des harten Ein-
stiegs Selbstbewusstsein ent-
wickelt. Nach dem Praktikum 
machte sie ein Freiwilliges 
Soziales Jahr und arbeitete als 
Pflegehelferin weiter im Walter-
Gerling-Haus. Auch als die AWO 
ihr anbot, eine berufsbegleitende 
Ausbildung  zur Altenpflegerin zu 
machen, zögerte sie nicht lange.

Inzwischen ist Jutta Raddue 
schon lange ausgebildete 
Altenpflegerin und „das erste 
Mal Sterben“ liegt lange zurück. 
„Einen Menschen in den Tod zu 
begleiten, ist für mich eine der 
wichtigsten Aufgaben und das 
Letzte, was man für einen Men-
schen tun kann.“ Auch deshalb 
ist die Pflege für sie noch im-
mer der Traumberuf, „weil man 
einfach so viel zurückbekommt. 
Natürlich gibt es auch die an-
deren, die nichts zu schätzen 
wissen und sagen: ‘Ich bezahle 
schließlich dafür’. Aber obwohl 
zuhause meine Kinder auf mich 
warten, bin ich jeden Tag froh, 
wenn ich zu meinen Lieben bei 
der AWO komme. Wenn ein Herr 
Otto sagt: ‘Ach schön, Jutta, dass 
du wieder da bist’, dann kann ich 
mir einfach keinen anderen Beruf 
vorstellen.“

u fortsetzung von Seite 6
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Der Wunsch, in einem Beruf mit 
Menschen zu arbeiten, begleitet 
Susann Krüger schon seit frühester 
Kindheit. „Schon meine Urgroßmut-
ter war im Zweiten Weltkrieg Krank-
enschwester. Und auch meine Mutter 
ist in diesem Beruf. Ein Arbeitsplatz 
im Büro und den ganzen Tag vor 
dem Computer sitzen, das  konnte 
ich mir nie vorstellen.“ Als susann 14 
Jahre alt war, starb ihre Großmutter. 

„Ich habe sie damals gefunden und 
gemerkt, dass ich keine Berührungs-
ängste habe.“
Schon mit 16 begann sie die Ausbil-
dung zur Altenpflegerin. „Eigentlich 
wollte ich Krankenschwester werden. 
Aber ich war zu jung und habe keinen 
Ausbildungsplatz gefunden. Da 
dachte ich mir: Dann mache ich eben 
die Ausbildung zur Altenpflegerin, 
das ist ja das gleiche.“ Nach einem 

Praktikum im Krankenhaus aber 
stellte sie fest: „Im Krankenhaus 
ist es wie auf einem Bahnhof: Die 
Menschen kommen und gehen. Im 
Pflegeheim baut man Beziehungen 
auf.“
2009 hat susann Krüger ihre Aus-
bildung zur Altenpflegerin beendet. 
Seitdem arbeitet sie als exami-
nierte Altenpflegerin im AWO Haus 
am Mühlenteich. Den Beruf sieht 
Susann als Berufung: „Man muss 
dafür gemacht sein, mit viel Herz, 
Einfühlungsvermögen und Verständ-
nis sowie Geduld, alte Menschen zu 
begleiten.“ Ihre Entscheidung hat 
susann nie bereut. „Altenpflege ist 
ein Berufsfeld der Zukunft. Ich bin 
noch jung, mir stehen viele Türen 
offen.“ Irgendwann, da ist sie sich 
sicher, möchte sie Wohnbereichslei-
terin werden. Und vielleicht macht 
sie auch noch die Weiterbildung zur 
Pflegedienstleitung. „Hauptsache, 
ich arbeite in meinem Traumberuf 
und bin von Menschen umgeben.“
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susann Krüger (20) in ihrem Traumberuf Altenpflegerin bei  inge stoelk (78)
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