
    ch bin Altenpflegerin mit Leib    
    und Seele! Ich werde Ihnen 
heute aus dem Pflegeleben erzäh-
len. Davon, welch ein Segen in die-
sem Berufsbild liegt und darüber, 
wie seltsam blind unsere (!) Gesell-
schaft die negativen Altenpflege- 
Klischees aufrechterhält.

„Pflegen“ heißt ursprünglich 
„für etwas einstehen“ 

Wer etwas oder jemanden pflegt, 
engagiert sich somit frei-will-ig. Sie 
pflegen vielleicht Ihr Hobby  oder 
soziale Kontakte. Möglicherweise 
pflegen Sie samstags ein Bad zu 
nehmen. Wir (Pflegenden) pflegen 
alte Menschen. Das Wort „alt“ hat 
eine interessante etymologische 
Herkunft. 

Es bedeutet: aufwachsen, wachsen 
machen, (er) nähren, aufziehen. 
Somit stehen wir für Menschen ein, 
die am Leben gewachsen sind und 
uns, den Kindern und Nachgene-
rationen etwas zu geben haben. 
Möglicherweise gebe ich Ihnen mit 
diesem Hinweis eine neue Sichtwei-
se auf das Alter selbst. Alt werden 
wollen wir ja alle, nur alt sein, 
wollen wenige. Damit bleibt nur 
die Möglichkeit, jung zu sterben. 
Das will allerdings auch keiner. Sind 
die Menschen dann alt geworden 
und bedürfen der Hilfe, kommen 
Familienangehörige schnell an 
emotionale, pflegerische und orga-
nisatorische Grenzen. Die Mutter, 
den Vater oder die Oma in ein Al-
ten- oder Pflegeheim „abschieben“ 
ist jedoch für viele Menschen noch 

immer ein gedankliches Horror-
szenario. Krankenpflegerinnen oder 
Kinderpflegerinnen haben sicher-
lich kein Imageproblem. Es liegt 
also nicht an der „Pflege“ sondern 
am „Alter“ der pflegebedürftigen 
Menschen. 
Ich habe 25 Jahre gepflegt, viel 
erlebt und habe deutschlandweit 
Einblick in das Arbeiten und Wirken 
von Pflegeteams, ehrenamtlichen 
Helfern, großartigen Projekten, 
engagierten Führungskräften und 
geordneten menschenwürdigen 
Strukturen in Pflegeeinrichtungen. 
Eine Pflegekraft, die es schafft, sich 

ihre Freude am Beruf zu bewahren,  
ist bereits nach wenigen Berufsjah-
ren ein Multitalent. Viele Menschen 
glauben, dass wir „nur die Alten 
waschen“. Tatsächlich pflegen wir 
den Körper, den Geist und die See-
len der Senioren. Sehen Sie selbst:

Körper
Wir waschen, kleiden, pflegen, 
massieren, betten, beobachten, 
mobilisieren, nähren, begleiten, sal-
ben, berühren und führen ärztliche 
Anordnungen aus.

Geist 
Wir hören, lesen, üben, erinnern, 
rätseln, fragen, spielen, geben 
Orientierung, sprechen, singen, 
schaffen Struktur, regen an, bieten 
Abwechslung, laden ein, bereiten 
vor, feiern, backen, schreiben und 
erkennen Bedürfnisse. 

Seele
Wir begleiten, fühlen uns ein, la-
chen, weinen, trösten, richten auf, 
machen Mut, lindern Schmerzen, 
heilen Wunden, teilen Einsamkeit, 
halten Hände, pflegen Kontakte, 
beantworten Fragen, beraten, 
schauen hin, halten aus, halten 
inne, sprechen vom Leben und 
vom Sterben, sind geduldig, fragen 
nach, sind interessiert, leiten an, 
geben Sicherheit, sind einverstan-
den. Sind DA.

All das tun wir für die uns anver-
trauten alten Menschen, und ganz 
nebenbei pflegen wir noch deren 
Angehörige und zu wenig uns 
selbst. Und manchmal sind wir 
hilflos, erschöpft, alleine, traurig, 
missmutig, müde, beleidigt und 
ungeduldig. Zusammengefasst hat 
dieser Beruf ALLES, was das echte 
Leben hat. Es gibt das Licht und 
den Schatten, die Liebe und die 
Angst, die Freude und das Unglück, 
das Ja und das Nein, das Leben und 
das Sterben. Es ist ein erfüllender 
Beruf, der eines großen Herzens 
bedarf. Ich zolle allen Pflegenden 
großen Respekt und trage ihn mit 
diesem KLARTEXT in die Öffentlich-
keit und hoffentlich in die An-sicht 
der Leser. 

Warum machen wir das? 
Ganz einfach: Wir lieben den 
Moment mit einem alten Men-
schen, die reiche Lebenserfahrung, 
den Augenblick, die Falten, die 
ewig gleichen Geschichten, wir ge-
nießen Vertrauen, werden vermisst, 
werden gebraucht, sind willkom-
men, spüren Leben, freuen uns an 
kleinen Erfolgen, wir lernen Ab-
schied nehmen, wir bringen Licht 
in den Alltag und Blumen aus unse-
rem Garten,  lernen immer weiter, 
haben Vielfalt und einen sinnhaften 
durch und durch menschlichen 
Beruf!
Ich sage mit Demut, dass alte und 
sterbende Menschen große Lehr-
meister in meinem Leben waren 
und sind. Ich bin dankbar für jede 
Lektion.

Und wer jetzt die negativen Seiten 
dieses Themas und dieses Berufes 
vermisst, der darf sich einfach eine 
andere Zeitung kaufen. Die sind 
voll von „Schlagzeilen“ auf die ich 
nicht mehr blindlings hereinfalle. 
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Altenpflege, die Pflege der Alten 
oder alt gepflegt. Altenpflegerin - 
ein wenig attraktives Berufsbild. 
Alte pflegen - ein grenzgefährliches 
Familienthema. Alt gepflegt - ein 
sozialpolitisches Dilemma. 

Aus dem Nähkästchen geplaudert 

Eine Altenpflegerin 
erzähltI
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