
WOW, was für ein Tag! 

Dieser Aktionstag Pflege am 19. Oktober 2019 im Landratsamt Sigmaringen: 
 

bunt. spannend. zukunftsorientiert. 
 

hatte es in sich.  

Inspiriert durch den anregenden Morgenimpuls in der Kapelle des Landratsamtes, machte sich die bunte 

Schar der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg ins Foyer. Hier begrüßte Frau Landrätin Birkle alle 

Anwesenden und führte umgehend in die Thematik und Brisanz des Themas Pflege ein. Immer wieder sprach 

sie den anwesenden Minister für Soziales und Integration des Landes Baden Württemberg, Manne Lucha an, 

der sich als „Krankenschwester“ outete und die Problematik Pflege vom eigenen Erleben kennt. 

Einige Splitter aus den Beiträgen: 

• Angehörigenpflege, ein Großteil wird zu Hause gepflegt – auf dem Weg: das neue 

Angehörigenentlastungsgesetz 

• Situation im Landkreis: Anzahl Hochbetagter steigt, Pflegekräftebedarf nach wie vor hoch, fehlende 

Kurzzeitpflegeplätze 

• Vorhandener Pflegestützpunkt im Landkreis: zur Zeit 1 200 Beratungen im Jahr 

• Einrichtung von Pflegekoordinatoren ist in Planung 

• Enquetekommission des Landes Baden Württemberg arbeitet auf Hochtouren 

• Neues Pflegeberufegesetz, bundesweit ab 1. Januar 2020 in Kraft 

• Situation der aus Osteuropa nach Deutschland kommenden Pflege- und Betreuungskräfte muss 

gestaltet werden 

• Akademisierung der Pflege schreitet voran, muss dennoch Bezug „zum Bett“ haben 

• Neue Quartiers- und Wohngruppenmodelle sind im Entstehen 

• …. 

Wichtig: 

• Wir wollen Mut machen nach des Devise des Lieblingsphilosophen Manne Luchas, Bob Marley: 

Never give up! 

• ALTENPFLEGE ist soooooo viel mehr, 

• Veränderungspotentiale werden geschöpft, sozialräumliche Arbeit wird gestärkt 

• So wie ich will, dass mit mir umgegangen wird, so möchte ich auch mit den mir anvertrauten 

Menschen umgehen,  

• die neuen ALTEN wollen autonom und selbstbestimmt leben. Dies ist möglich. 

• Es gilt Selbstbeauftragungsrechte zu generieren und nicht nur delegativ zu agieren 

• … 

Mit dem Schwung aus diesen statements begrüßte anschließend Frau Füssinger, Fachabteilungsleiterin 

Pflege der Helene-Weber-Schule eine illustre Schar auf dem Podium: 

• Professor Winter, Altenpfleger und Studiendekan Hochschule Weingarten, 

• Melanie Reimer, Pflegedienstleiterin Sozialstation Pfullendorf 

• Rebecca Winter, Pflegefachkraft, Selige Irmgard Baindt 

• Lamin Cessay aus Gambia, Schneider, Schüler der Helene-Weber-Schule (HWS) zum Alltagsbegleiter 

• Kariem Said, Altenpfleger, Zimmermann, Lehrer der HWS 

Mit Herzblut warben alle für die Profession PFLEGE, die eben nicht nur Beruf, sondern auch einen großen Teil 

BERUFUNG beinhaltet. Am Pflegebett stehen und Menschen helfen und sie begleiten in aller Menschlichkeit 

auf der letzten Wegstrecke, das ist sinnstiftende, kreative, bunte, spannende und zukunftsweisende Arbeit, 

die erfüllt und im Idealfall mehr gibt, als dass sie nimmt. Dem muss sich Struktur anpassen. Das heißt, dass 

sich die Organisation im Idealfall maximal flexibel auf die Stützen der Pflege, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter einstellen können sollte. Nur zufriedenes Personal kann zugewandte und professionelle Pflege 

leisten. 

PFLEGE auf dem Weg. Die Aussichten machen Mut und sind 

bunt. spannend. zukunftsorientiert. 
 

Macht euch auf! 
STE 


