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E r habe keine Personalsorgen,
sagt Gerhard Schumacher und
fügt hinzu: »Der Arbeitgeber

kann beeinflussen, wie zufrieden
die Leute sind.« Der Vorsitzende
der Caritas Sozialstation St. Jo-

hannes Erlenbach zählt damit zu
den Ausnahmen unter den
Arbeitgebern, weil er nicht über
den Fachkräftemangel jammert
und mit seiner zweiten Aussage
auch noch ins Horn der Gewerk-
schaft Verdi stößt. Denn die Ge-
werkschaft sagt, der Fachkräfte-
mangel in der Pflege sei auch
hausgemacht. Die Arbeitgeber
seien für jene Zustände verant-
wortlich, die viele Pflegekräfte aus
ihrem Job treiben. So hat es
Yvonne Meyer aus Freudenberg
erlebt, die schon 2014 – also lange
bevor sich die Situation durch die
Pandemie zugespitzt hat – be-
schloss: »Ich suche mir jetzt einen
anderen Beruf.«
Dabei – das zeigen die Inter-

views mit Einsteigern in den Pfle-
geberuf auf dieser Seite – starten
junge Frauen und Männer und
manchmal auch ältere als Spät-
berufene mit viel Enthusiasmus
und sprechen begeistert von ihrer
Arbeit. Er sei »sehr glücklich« sagt
zum Beispiel Ismael Safi. Er ist als
jugendlicher Flüchtling aus Af-
ghanistan nach Deutschland ge-

kommen und hat viel auf sich ge-
nommen – Praktika absolviert und
Deutsch gebüffelt – um einen
Ausbildungsplatz zum Pflege-
fachmann zu bekommen.
Beim Thema »schlechte Bezah-

lung« hat sich schon was getan,
weitere Verbesserungen stehen

bevor. Kerstin Weckwerth, die
Leiterin der Roheschen Alten-
heim-Stiftung in Kleinwallstadt,
zahlt ihre Mitarbeiter nach Tarif
und damit über dem Branchen-
schnitt. Trotzdem macht sie sich
für die Zukunft große Sorgen:
»Von 93 Pflegemitarbeitern gehen
in den nächsten fünf Jahren 15 in
den Ruhestand«, sagt sie. Auf
Stellenausschreibungen bewerbe
sich kaum jemand. Gerade durch
die Pandemie sei die Bereitschaft
noch mehr gesunken, neu in die
Pflege einzusteigen. »Man kann
sagen, dass die Pandemie die
Pflegekräfte noch mehr verschlis-
sen hat. Jedoch war die Belas-
tungsgrenze schon vorher er-
reicht.« Der Freizeitausgleich

werde immer weniger, da bei Per-
sonalausfällen die Bewohner ver-
sorgt werden müssen. Das sieht
auch Schuhmacher als Problem:
Das Pflegepersonal habe einen
hohen Altersdurchschnitt. Kör-
perliche Einschränkungen führten
dann dazu, dass junge, noch fitte
Fachkräfte einer Mehrfachbelas-
tung ausgesetzt seien.
Sorgen machen sich beide, sollte

die einrichtungsbezogene Impf-
pflicht durchgesetzt werden. Zwar
sei die Impfquote in den Beleg-
schaften sehr viel höher als in der
Gesamtbevölkerung, aber bei der
dünnen Personaldecke ist in Al-
tenheimen, Kliniken und bei den
ambulanten Diensten jede hel-
fende Hand wichtig. 95 Prozent
ihrer Mitarbeiter seien geimpft,
sagt Weckwerth. Aber wenn das
Gesundheitsamt Beschäftigungs-
verbote durchsetzen sollte, fehlen
ihr sechs Stellen: »Wir würden
langjährige engagierte Mitarbeiter
verlieren, die ihren Beruf lieben.«

c
Alle Beiträge der
Main-Echo-Serie zur
Zukunft der Pflege im
Dossier im Netz
unter: www.main-
echo.de/pflege

Zukunft der Pflege
Pflege der Zukunft

Die Arbeitgeber hätten es in der Hand,
ob ihre Pflegekräfte zufrieden sind, sagt
Gerhard Schuhmacher.

Kerstin Weckwerth macht sich Sorgen
um den Nachwuchsmangel in der Alten-
pflege.

Yvonne Meyer, 2014 aus der Pflege ausgestiegen

» Ich war von 2009 bis 2014
als Pflege-Hilfskraft in
der Altenpflege tätig und

bin dann ausgestiegen, weil
mich die Art, wie stationär ge-
arbeitet wurde, emotional mit-
genommen hat und ich sie vor
allem ethisch nicht vertreten
konnte. Mir ging es nie nur um
die reine Körperpflege wie wa-
schen, Zähne putzen, umlagern
und so weiter. Ich wollte die
Menschen als Menschen sehen
und behandeln – mir für ihre
Anliegen Zeit nehmen. Die hat-
te ich aber nicht. Ich hatte viel
zu viele Bewohner in zu kurzer
Zeit zu versorgen und dann
musste auch noch beinahe jeder
Schritt schriftlich dokumentiert
werden. Es fiel mir nicht leicht,
zu kündigen, weil ich mich ver-
antwortlich gefühlt habe – auch
für die Kollegen. Aber dann
musste ich sowieso umziehen
und habe mir gesagt: Nie mehr.
Ich suche mir eine andere
Arbeit.«

Yvonne Meyer hat ihren Job in der Pflege an den Nagel gehängt, weil die Um-
stände es ihr unmöglich machten, sich den Menschen ausreichend zu widmen.

Nils Knoepke (16), angehender Pflegefachmann

» Ich bin direkt nach der
mittleren Reife in den
Pflegeberuf eingestiegen

und bin jetzt im ersten Ausbil-
dungsjahr zum Pflegefachmann.
Mein Arbeitgeber ist die Roh-
esche Altenheim-Stiftung in
Kleinwallstadt. Ich mag den
Kontakt zu den Bewohnern. Es
ist interessant, in den Gesprä-
chen beim täglichen Umgang
etwas über die Biografie der
Menschen zu erfahren und ih-
nen auf vielfältigen Gebieten zu
helfen.
Die generalistische Ausbil-

dung bietet mir viele Chancen
auf dem Arbeitsmarkt, weil ich
später entscheiden kann, ob ich
im Krankenhaus, im Senioren-
heim, in der Psychiatrie oder in
anderen Einrichtungen arbei-
ten will. An der Pflege allge-
mein gefällt mir, dass man die
Gesundheitssituation der älte-
ren Menschen aktiv beeinflus-
sen und oft auch verbessern
kann.«

Nils Knoepke will das Gesundheitswesen aktiv verbessern und freut sich auf
vielfältige Berufschancen nach der generalistischen Ausbildung.

Ismayel Safi (20), angehender Pflegefachmann

» Ich bin vor fünf Jahren
nach Deutschland ge-
kommen und habe im

Rahmen der Schule zwei Prak-
tika in Seniorenheimen ge-
macht. Die Arbeit dort hat mich
sehr interessiert. Nach der
Schule habe ich zwei Jahre die
Sozialpflegeschule in Aschaf-
fenburg besucht. Dort werden
Schüler zum Beispiel zu Pfle-
gefachhelfern ausgebildet.
Wir hatten zwar eine über-

wiegend theoretische Ausbil-
dung aber auch eine Praxis-
stelle für ein Praktikum. Dies
war bei mir das Bernhard-
Junker-Haus der AWO in
Aschaffenburg. Die Arbeitsat-

mosphäre dort war toll und das
Pflegepersonal hat mir gehol-
fen, die vielen medizinischen
Fachbegriffe zu lernen. Mein
Deutsch hat sich dadurch sehr
gebessert. Nach dem Ab-
schluss an der Sozialpflege-
schule habe ich mich für die
generalistische Ausbildung
zum Pflegefachmann bewor-
ben. Das Bernhard-Junker-
Haus hat mir angeboten, die
Ausbildung bei ihnen zu ma-
chen, und ich bin sehr glück-
lich darüber.
Ich mag es, dass die gene-

ralistische Ausbildung so viele
Berufe miteinander vereint
und man sehr viel lernt.«

Ismayel Safi aus Afghanistan sieht in der Pflege seine Zukunft. Zahlreiche
Praktika und eine schulische Pflege-Ausbildung liegen bereits hinter ihm.

Chantal Farrenkopf (20), angehende Pflegefachfrau

» Ich bin im ersten Aus-
bildungsjahr zur Pfle-
gefachfrau. Zuvor habe

ich eine Ausbildung zur medi-
zinischen Fachangestellten
gemacht, wollte aber dann in
die Pflege wechseln. Ich mag
das aktive Begleiten am Hei-
len. Und ich mag es, für Men-
schen in schweren Stunden
und sogar während des Ster-
bens da zu sein. Meine prakti-
sche Ausbildung mache ich im
Seniorenheim und den Theo-
rieteil im BRK-Bildungszen-
trum – einer der zwei Abtei-
lungen des Bildungszentrums
für Pflegeberufe in Erlenbach.

Da wir seit zwei Jahren eine
generalistische Ausbildung
haben, mache ich auch Prak-
tika im Krankenhaus und in
der Psychiatrie. Zuletzt war ich
sechs Wochen im Kranken-
haus. Ich fand es spannend,
mehr über die Krankenge-
schichte der Menschen zu er-
fahren und zum Beispiel auch
auf der Visite dabei zu sein. Es
gefällt mir, zu sehen, wie Men-
schen geheilt werden und ge-
sund wieder nach Hause ge-
hen. Aber im Altenheim ist die
Beziehung zu den Bewohnern
und Bewohnerinnen doch eine
innigere. Das mag ich mehr.«

Chantal Farrenkopf mag an ihrer Ausbildung »das aktive Begleiten der
Bewohner« – auch in schweren Stunden.

Nicole Strehl-Abb, Leitung Tagespflege Erlenbach

» Ich arbeite gerne in
meinem Beruf, aber ge-
rade durch die Pande-

mie gab es viele Herausforde-
rungen. Zum Beispiel sind die
Hygienekonzepte zwar wichtig
und notwendig, stellen für uns
aber eine enorme Herausfor-
derung dar. Durch den Min-
destabstand dürfen wir deut-

lich weniger Menschen in die
Tagespflege aufnehmen – etwa
ein Drittel weniger als zuvor.
Den Pflegebedürftigen und
ihren Angehörigen abzusagen,
ist oft nicht leicht. Man möchte
helfen, kann aber nicht. Die
Gespräche sind nicht einfach
und der psychische Druck
groß.«

Nicole Strehl-Abb konnte pandemiebedingt weniger Menschen in die Tages-
pflege aufnehmen. Menschen abzulehnen, sei emotional belastend.

Britta Schäfer (45), angehende Pflegefachfrau

» Eigentlich bin ich ge-
lernte Bürokauffrau. Als
ich Mutter wurde, habe

ich mich erst einmal der Erzie-
hung meiner Kinder gewidmet,
war aber nebenbei noch als
Aushilfe in einer Tagespflege-
stätte tätig. Das hat mir gut ge-
fallen und ich hätte das gerne
auch hauptberuflich gemacht.
Nachdem mir meine

Kleinste irgendwann gesagt hat
»Mama, mach doch mal was für
dich«, hab' ich mich dann in
der Pflege beworben. Ich bin
jetzt im ersten Ausbildungs-

jahr beim Seniorenwohnstift
St. Elisabeth in Aschaffenburg.
Ich mag die hohe Beziehungs-
qualität, die man im Laufe der
Zeit mit den Bewohnern und
auch im Team untereinander
entwickelt.
Auch die theoretische Aus-

bildung an der Berufsfach-
schule der Hans-Weinberger-
Akademie gefällt mir, weil man
nie alleingelassen wird, immer
Ansprechpartner findet und
einfach mit allen Fragen zu den
Lehrern und der Schulleiterin
kommen kann.«

Mit 45 hat sich die gelernte Bürokauffrau Britta Schäfer für eine Ausbildung
in der Pflege entschieden. Fotos: Julia Preißer (7), Peter Breitenbach (1)
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