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Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeitende,
die zweite Welle der Corona-Pandemie trifft uns Pflegende mit voller
Wucht. Überall fehlen Pflegefachpersonen und trotzdem ist die Berufsgruppe der Pflegenden nicht nur
systemrelevant, sondern eine tragende Säule des gesellschaftsaufrechterhaltenden Fundaments.
Durch die Pandemie wird sehr deutlich, worauf wir Berufsverbände seit
vielen Jahren hinweisen. Die bekannten Probleme der Pflegepersonalausstattung wurden politisch
viel zu lange ausgesessen. Es fehlt
flächendeckend an sinnhaften Konzepten darüber, wie Fachpersonen
in Krisenzeiten eingesetzt werden
und wie in Krisenzeiten, neben dem
Gesundheitsschutz, der Allgemeinbevölkerung ein Gesundheitsschutz
für Pflegende gewährleistet werden
kann. Das einfache Aussetzen von
Personaluntergrenzen im Kranken-

haus sowie das vorgelegte Personalbemessungsverfahren für Pflegeheime können und dürfen keine Antwort
auf diese Herausforderung sein.
Auch ein Klatschen von verantwortlichen Bundestagsabgeordneten reicht
in dieser Situation bei weitem nicht
aus. Hier werden wir zusammen mit
unseren Berufsverbänden deutlich in
die Diskussion gehen müssen.
Aber trotz der großen Herausforderungen sind es gerade die Pflegenden, die mit viel Kreativität und Engagement die Versorgung unserer
Patienten, Bewohner und Klienten gestalten, den Mut haben, schnell neue
Wege zu gehen und adäquat neue
Herausforderungen bewältigen, die
pragmatische Antworten finden, um
Ausbildung weiter gewährleisten zu
können und die füreinander da sind
und füreinander einstehen. Dies alles

Eine starke Pflegekammer
für Nordrhein-Westfalen
Karl-Josef Laumann, Minister für
Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes NRW, hat die Mitglieder des
Errichtungsausschusses berufen und
auf der konstituierenden Sitzung am
21. September 2020 als erstes Organ der Kammer in Essen begrüßt.
Nun ist es die Aufgabe des Errichtungsausschusses, die Pflegekammer als moderne Selbstverwaltungsbehörde und berufsfachliche
Interessenvertretung der Pflege aufzubauen. Dabei kann der Ausschuss

auf die Vorarbeit des Pflegefachlichen Beirats zurückgreifen, der das
Ministerium bis Anfang 2020 beraten
hat und in dem u.a. Oberin Dr. Frauke Hartung mit arbeitete.
Der Pflegekammer werden wichtige
Aufgaben übertragen:
• die Entwicklung einer Berufsordnung
• die Festlegung von Qualitätsrichtlinien
• Zuständigkeit für berufliche Weiterbildungen

Vorwort

durften wir in den letzten Monaten auf
ganz wunderbare Weise erleben.
Hoffnungsvoll in das Jahr 2021 blickend, schicken wir Ihnen die geplanten Termine bereits jetzt mit.
Darüber hinaus haben wir Veranstaltungen und Termine geplant, die auch
durch Einzelkontakte oder Kleingruppen wahrgenommen werden können.
Ihnen allen danke ich für das Geleistete und den großen Zusammenhalt
im Jahr 2020.
Ihre

Oberin
Dr. Frauke Hartung
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„Pflegefachkräfte können ihre Angelegenheiten selbst am besten
regeln. Sie werden natürlich in
wichtigen Gremien sitzen, wie zum
Beispiel der Landesgesundheitskonferenz oder dem Landesausschuss für Krankenhausplanung“,
erklärte Minister Laumann.
Text: Quelle: MAGS
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Anja Claus für uns im Errichtungsausschuss
Es ist mir eine besondere Ehre, für
die nordrhein-westfälischen DRKSchwesternschaften in den Errichtungsausschuss berufen worden zu
sein und am Aufbau der Pflegekammer NRW mitwirken zu dürfen. Einen
guten Start ermöglicht uns die Landesregierung durch eine Anschubfinanzierung von rund fünf Millionen
Euro in den kommenden drei Jahren.
Der pflegefachliche Beirat hat vier Arbeitsfelder identifiziert, um die Wahlen der ersten Pflegekammer in NRW
erfolgreich vorzubereiten:
1. Entwicklung der Grundlagen: Satzung / Meldeordnung,
Wahlordnung, Beitragsordnung
2. Aufbau der Geschäftsstelle/
Verwaltung: Infrastrukturen,
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, juristische Beratung,
Versicherungen, Hauptämter
besetzen
3. Kommunikation: Homepage,
Faltblätter, Pressemitteilungen,
Kampagne zur Registrierung,
Info-Veranstaltungen
4. Politische Agenda: Beiträge
zur Sicherung einer guten pflegerischen Versorgung, Stellung der Pflege stärken – finanziell und inhaltlich, Lehren aus
Corona ziehen

In der konstituierenden Sitzung am
21. September 2020 wurden aus diesen vier Arbeitsfeldern vier Arbeitsgruppen gebildet, in denen unmittelbar die Arbeit aufgenommen wurde.
Denn spätestens zum 1. April 2022
soll die gewählte Kammer ihre Arbeit aufnehmen können.
Aktuell gilt es, die Melde- und Geschäftsordnung aufzustellen, so
dass ab Januar 2021 die Registrierung der Pflegefachpersonen starten
kann. Zeitgleich wird eine Wahlordnung erarbeitet. Neben monatlichen
Arbeitstreffen der Mitglieder des Errichtungsausschusses, in denen die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammengetragen und beraten werden, finden wöchentliche Austausche
der Arbeitsgruppen online statt.
Ich arbeite in der AG zum Aufbau
der Geschäftsstelle und Verwaltung mit. Hier geht es um alles, was
eine Geschäftsstelle braucht - einfach gesagt vom Schreibtisch bis
zum Wirtschaftsprüfer -, um zukünftig ca. 200.000 Pflegefachpersonen
in NRW eine starke pflegepolitische
Stimme zu geben.

Im Sommer 2021 wird der
Wahlausschuss stehen.
Interessierte Pflegefachpersonen sind dann aufgerufen, sich
für die Wahl ins Parlament der
Pflegekammer aufzustellen.
Ab 1. April 2022 werden die
Pflegefachkräfte mit der Pflegekammer eine eigenständige
Interessenvertretung in NRW
haben.
Wenn Sie, liebe Mitglieder,
sich aktiv an der „Pionierarbeit“ der Pflegekammer beteiligen möchten, lassen Sie
sich zur Wahl ins Parlament
aufstellen!
Oberin Dr. Hartung berät Sie
gerne und freut sich auf Ihre
Kontaktaufnahme.
Weitere Informationen
www.pflegekammer-nrw.de
www.mags.nrw/pflegekammer

Anja Claus
Fachkrankenschwester Anästhesie- und Intensivpflege,
Dipl. Pflegewirtin (FH) leitet
das Stups-Kinderzentrum der
DRK-Schwesternschaft in
Krefeld
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ZiP - Zusammen in Poppelsdorf
Seit dem Projektstart am 1. August
ist bereits einiges in Bewegung gekommen:
Wir organisierten einen Nachmittag
zur Verteilung der Rotkreuzdose,
die mit großer Begeisterung von unseren Nachbarn, aber auch von Mitgliedern und Kollegen aus anderen
Arbeitsfeldern angenommen wurde.
Die Rotkreuzdose kann auch weiterhin nach telefonischer Terminvereinbarung gegen eine kleine Spende im
ZiP Büro erworben werden.
In Zusammenarbeit mit Frau Flinkerbusch konnten wir eine Veranstaltung
zum Thema „Letzte Hilfe“ für pflegende Angehörige und Interessierte

anbieten. Das sensible Thema wurde
mit viel Tiefgang und Feinfühligkeit
präsentiert und die Teilnehmer bedankten sich für die vielen Tipps, die
sie in ihrem Alltag nützlich anwenden
können.
Des Weiteren haben wir unsere neue
Boule Bahn im Garten des Maria
von Soden-Heims offiziell eröffnet.
Es gab schon einige kleine Turniere,
bei denen sich viel Ehrgeiz bei den
Beteiligten entwickelte und nicht zu
verachten war, die große Freude und
eine Menge Spaß, die bei den Veranstaltungen spürbar war.
Leider müssen wir aufgrund der Corona-Pandemie unsere Aktivitäten mit

mehreren Personen einstellen.
Dennoch bleibt das ZiP Büro für die
Bürger von Poppelsdorf geöffnet.
Es können montags und mittwochs ab
11:00 Uhr Termine vereinbart werden
für Beratungen, Anregungen oder für
Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren möchten.
Konktakt
ZiP - Zusammen in Poppelsdorf
Marion Müllers
Dipl. Pflegewirtin, Projektleitung
Königstrasse 86 | 53115 Bonn
Tel.: 0228 92598314
marion.muellers@schwesternschaftbonn.drk.de

Januar
Ausbildung

Die neue generalistische Pflegeausbildung
Zum 1. Januar 2020 ist das neue Pflegeberufegesetz in Kraft getreten und regelt die Rahmenbedingungen für die
generalistische Pflegeausbildung.

Bericht aus der Perspektive der Kursleitung
Im April 2020 haben an der Akademie für Pflege, Gesundheit und Soziales der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
die ersten Auszubildenden mit der generalistischen Pflegeausbildung begonnen. Ich freue mich ganz besonders,
diesen Kurs als Kursleitung zu begleiten.
Die Ausbildung ist in vielerlei Hinsicht als generalistisch
und ganzheitlich angelegt. Sie befähigt zur Pflege und
Betreuung von Menschen aller Altersstufen. Die Auszubildenden erwerben einen einheitlichen, in ganz Europa
anerkannten, Abschluss als Pflegefachfrau und Pflegefachmann. Darüber hinaus wurden erstmals bundeseinheitliche Rahmenlehrpläne für den schulischen Unterricht
und die praktische Ausbildung entwickelt.
Der Mensch in seiner Gesamtheit und in seiner jeweiligen
Entwicklungsstufe mit seiner Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft steht im Mittelpunkt der Ausbildung. Nicht
einzelne Krankheitsbilder oder Verrichtungen werden
betrachtet, sondern der gesamte Pflegeprozess. Pflegefachfrauen und Pflegfachmänner haben dabei die die Aufgabe der Prozessteuerung in eigener Verantwortung.
Die Fokussierung auf Eigenverantwortung und die ganzheitliche Sicht auf Menschen aller Altersstufen, stärkt von

Anfang an die Auszubildenden in ihrer wertschätzenden
Haltung gegenüber den Klientinnen und Klienten und
zeigt sich darüber hinaus in der Übernahme der Verantwortung für das eigene Lernen und ein zunehmendes
Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz.
Die Handlungskompetenz der Auszubildenden wird zusätzlich gestärkt und erweitert durch den Einsatz in den
verschiedenen Einrichtungen der unterschiedlichen Versorgungsbereiche. In den Einrichtungen haben die Praxisanleiter zudem weiter Verantwortung für die praktische
Ausbildung bekommen und übernommen. Die theoretische Ausbildung wird so nicht nur vertieft, sondern vielmehr fundiert ergänzt und erweitert.
Auch wenn das Alles vielleicht eher theoretisch klingt: Wir
erleben diese Ganzheitlichkeit und das Zusammenarbeiten im Alltag der Ausbildung. Praxisanleiter, Lehrerinnen,
Lehrer und Auszubildende sind ein Team, dass an einem
Strang zieht, in dem jeder vom anderen lernt. Das fordert
und fördert jeden von uns – und vor allem macht es Spaß!
Dr. Stefanie Humburg

Kursleitung generalistische Pflegeausbildung

Bericht aus der Perspektive einer Auszubildenden
Anderen Menschen helfen zu können, macht mir Freude.
Mein Job hat Sinn, ich bewirke, dass es alten oder kranken Menschen besser geht.
Das kann gelingen, weil eine Pflegeausbildung soziale Inhalte mit medizinischem Wissen verbindet. In der Ausbildung kann ich Kompetenzen entwickeln, um meine Menschenkenntnis noch weiter zu verbessern. Dann erkenne
ich die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und
weiß, welche Pflegemaßnahmen ich ergreifen muss, um
das Wohlbefinden wieder steigern zu können. Ich kann
mit meinem Wissen und mit meinen Fähigkeiten auch
meiner Familie und meinen Freunden helfen.
Nach Abschluss der Ausbildung möchte ich weitere neue
Kenntnisse und Kompetenzen erwerben. Zunächst möchte ich die Weiterbildung zur Wundtherapeutin machen.
Auch wenn ich mir noch mehr praktische Übungen wünschen würde, bereitet mich der Unterricht gut auf die
praktischen Einsätze vor. Vor den Prüfungen hatte ich zu
Beginn meiner Ausbildung ein wenig Angst. Ich komme
nicht aus Deutschland und war nicht sicher, ob ich aufgrund der Sprache alles verstehen werde. Die häufigen
Modulprüfungen ermöglichen es, dass wir kontinuierlich

lernen, aber ich wünsche mir manchmal mehr Zeit, um die
Inhalte zu wiederholen. Denn: Was man nicht so oft tut,
kann man nicht so gut behalten.
Die praktische Ausbildung erfolgt in den verschiedenen
Versorgungsbereichen. Bisher hatte ich praktische Einsätze in der stationären und der ambulanten Langzeitpflege.
In der stationären Pflege hat mir besonders gefallen, dass
ich die Gelegenheit hatte, die Patienten besser kennenzulernen, damit ich gut planen und noch individueller
pflegen kann. Außerdem hat mir die Arbeit im Team und
der ständige Erfahrungsaustausch gut gefallen. In der
ambulanten Pflege fand ich besonders interessant, die
Patientinnen und Patienten in ihrer eigenen Umgebung
kennenzulernen.
Es ist ein aufregender Job. Die Arbeit in der Pflege fordert
mich körperlich und geistig heraus – jeden Tag aufs Neue.
Dass mit der Generalistik in der Pflege mehrere Berufe zu
einem gemeinsamen Berufsbild zusammengeführt werden und die Ausbildung in der ganzen EU anerkannt wird,
sehe ich als Bereicherung und Chance.
Ich freue mich schon darauf, wie es weitergeht.
I. Jankovic
Auszubildende in der generalistischen Pflegeausbildung
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Examen vorbei – und jetzt?
Annegret Petrich, Leitung des Ausbildungsbereiches, hat drei junge Kolleginnen und Kollegen interviewt und nachgefragt, wie es ihnen seit dem Examen im Oktober 2019 ergangen ist.
Giacoma Tilotta (GT)
ist Gesundheits- und
Krankenpflegerin in der
Notfallambulanz
des
Gemeinschaftskrankenhauses Haus St. Petrus in Bonn.
Petrich: Wie war das erste Jahr nach
dem Examen?
GT: Es war super anstrengend, weil
es so viel Neues war. Die gelernten
Sachen mussten umgesetzt werden
und es gab noch so viel dazuzulernen. Ich hatte schon eine Ausbildung
als Gesundheits- und Krankenpflegeassistentin gemacht, danach ein Jahr
in der Neurochirurgie gearbeitet. Aber
der Einsatz in der Ambulanz war eine
völlig neue Welt. Ich habe gemerkt,
wie wichtig die Patientenbeobachtung ist und habe dafür nochmals
einen ganz neuen Blick entwickelt.
Petrich: Welche Stärken haben Sie
bei sich entdeckt?
GT: Oh, ich habe gemerkt, dass ich
richtig gut Situationen regeln kann.
Ich kann Prioritäten setzen und Aufgaben deligieren und auch anweisen.
Das muss man in der Ambulanz können, da muss man seine Abläufe selber planen und dabei Verantwortung
übernehmen.
Petrich: Gibt es schon Pläne für die
nächsten zwei Jahre?
GT: Ja, ich bin vorgemerkt für die
nächste Notfall-Weiterbildung, das
finde ich ganz toll, die Weiterbildung
ist berufsbegleitend und dauert zwei
Jahre, und ich habe echt Lust, noch
ganz viel dazuzulernen.
Petrich: Wie geht es Ihnen in der
DRK-Schwesternschaft?
GT: Ich bin ja schon so lange dabei,
habe FSJ gemacht, danach die GKAAusbildung, dann noch die dreijährige Ausbildung und nun bin ich schon
ein Jahr examiniert. Ich habe mich
immer rundum wohl gefühlt in der
Schwesternschaft und ich bin sehr
froh, dass ich immer so gut beraten
wurde, was die nächsten Schritte für
mich sein sollten. Ich würde es immer
wieder so machen und bereue nichts!

Marc Brügge (MB)
ist Gesundheits- und
Krankenpfleger
auf
einer orthopädischen
Station im EduardusKrankenhaus in Köln-Deutz.
Petrich: Wie geht es Ihnen als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger?
MB: Die Arbeit gefällt mir sehr, sehr
gut, ich komme mit allem gut klar und
bin echt froh, dass ich meine Ausbildung im Eduardus-Krankenhaus
gemacht habe. Ich bin aus Norddeutschland nach Köln gekommen
und habe mir viele Krankenhäuser im
Internet angeschaut, die Schule im
Eduardus kam dann in meine engere
Wahl und dann habe ich hier die Zusage bekommen. Das hat richtig gut
gepasst. Meine Station ist toll und das
Team ist super nett. In Köln fühle ich
mich wohl – also rundum alles gut.
Petrich: Haben Sie neue Stärken an
sich entdeckt?
MB: Ehrlich gesagt ja. Mir macht die
Schüleranleitung viel Spaß und ich
glaube, das kann ich auch schon
richtig gut. Ich bin jetzt angemeldet
für die Weiterbildung zum Praxisanleiter, im März 2021 geht es los, da
freue ich mich schon drauf.
Petrich: Und danach? Vielleicht
noch ein Studium Pflegepädagogik?
MB: Das glaube ich eher nicht, wenn
Studium, dann Medizin. Aber ehrlich
gesagt, gefällt es mir so gut in der
Pflege, dass ich hier erst noch bleiben möchte. Ich schätze vor allen
Dingen, dass ich meine soziale Kompetenz immer weiterentwickeln kann,
das habe ich schon in der Ausbildung
gemerkt, das war wirklich „Lernen
fürs Leben“. Und von all dem möchte ich gerne etwas weitergeben und
auch selber immer weiter lernen.
Es wird oft so negativ über die Pflege
gesprochen, ich versuche da immer
gegenzusteuern, daher ist es auch
gut, dass die DRK-Schwesternschaft
jetzt so einen Newsletter macht und
ich hier meine Ansicht mitteilen kann.

Das Interview mit GT fand am 11.11. statt, da war die Pappnase einfach Pflicht.

Die Pflege ist ein toller Beruf – die
Rahmenbedingungen sind oft sehr
schwierig, und ich hoffe, dass sich
das generell ändern wird.

Lisa Ranike (LR)
ist Gesundheits- und Krankenpflegerin
im Zentral-OP des Universitätsklinikums Bonn.
Petrich: Sie sind direkt nach dem Examen in den OP gegangen. Was war
ihre Motivation dazu?
LR: Nach meinem Bachelor-Abschluss Pädagogik auf Lehramt habe
ich entschieden, dass ich mich ganz
neu orientieren möchte und habe ein
Praktikum im OP gemacht. Dabei
habe ich festgestellt, dass mir das
unglaublich gut gefällt. Nach meiner
Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin bin ich dann direkt
in den OP gegangen und das war
genau die richtige Entscheidung. Ich
habe sehr viel gelernt in diesem ersten Jahr und möchte so bald wie möglich die OP- Weiterbildung beginnen.
Petrich: Welche Stärken haben Sie
in diesem Jahr bei sich entdeckt?
LR: Das Wichtigste für mich ist die
Erkenntnis, dass ich mich richtig entschieden habe. Der OP ist wirklich
meine Welt und mir macht die Arbeit
unglaublich viel Spaß. Mir war Teamarbeit immer schon sehr wichtig, im
OP bekommt Teamarbeit eine völlig
neue Bedeutung.
Petrich: Wie geht es Ihnen in der
DRK-Schwesternschaft?
LR: Ich schätze die persönliche Atmosphäre, das war schon in der Ausbildung so. Ich habe immer einen Ansprechpartner und das finde ich sehr
gut. Ich fühle mich insgesamt sehr
wohl dort.
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Aktuelles zur Corona-Pandemie
Eine der originären Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes ist die schnelle Hilfe bei Krisen und Katastrophen. Seit
dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März dieses Jahres engagieren sich die Mitglieder und Mitarbeitenden der
DRK-Schwesternschaft Bonn in allen Arbeitsbereichen und zeigen, mit wie viel Flexibilität und Kreativität sie sich den
neuen Herausforderungen stellen. Ob im Krankenhaus, im Altenheim, in der Ambulanten Pflege, in den Bildungseinrichtungen oder der Verwaltung – überall wurde und wird schnell und unkompliziert zusammengearbeitet. Vieles hat
sich in den vergangenen Monaten verändert, aber es ist auch Neues entstanden, das den Teamgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl enorm gestärkt hat. Lesen Sie hierzu ein paar exemplarische Impressionen aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen der DRK-Schwesternschaft Bonn, die das unglaubliche Engagement aufzeigt.
Jedem Einzelnen von Ihnen danken wir herzlich für Ihre tatkräftige und wirkungsvolle Arbeit!

Professionelle Versorgung in der Corona-Krise sorgte
für große Dankbarkeit der Bevölkerung
Vom 4. März bis 7. April 2020 waren insgesamt sieben Mitglieder der Bonner
Schwesternschaft im Rahmen eines Rotkreuzeinsatzes in Gangelt, Kreis Heinsberg, vor Ort tätig. Grund für den Einsatz war die lokale Überlastung der medizinischen, ambulanten Versorgungseinrichtungen durch das Coronavirus. Als
mobile Arztpraxis versorgten wir in den vier Wochen weit über 1.000 Patientinnen und Patienten. Besonders die breit gefächerte Qualifikation der einzelnen
Teammitglieder gewährleistete eine gute und professionelle Versorgung, die mit
großer Dankbarkeit von der Bevölkerung entgegengenommen wurde.

Stehend von li. nach re.: Walburga Franke,
Dr. Elisabeth Hermanns,Jessica Oberholthaus
Sitzend vorne: Gisela Danneleit

Das Corona-Diagnostikzentrum in Bonn Bad Godesberg
Bonner Rotkreuzschwestern sind von Anfang an dabei
Am 14. März 2020 rief der Krisenstab der Stadt Bonn zur
kurzfristigen Gründung eines Abstrichzentrums zur Erfassung an Corona erkrankten Personen auf.
Die schnelle Zusage der DRK-Schwesternschaft Bonn,
sich zu beteiligen, motivierte auch weitere Hilfsorganisationen zur Zusammenarbeit. Unter der Leitung des DRKKreisverbandes Bonn und in enger Abstimmung mit dem
Gesundheitsamt Bonn wurde ein leerstehendes Botschaftsgebäude in Bad Godesberg über ein Wochenende vorbereitet und die Arbeit aufgenommen. Die Kassenärztliche Vereinigung entsandte pro Tag zwei Ärzte, die
zusammen mit drei Schwestern die Kurzuntersuchungen
und die folgenden Abstriche an den betroffenen Personen vornahmen.
Das Corona-Diagnostikzentrum wurde von der Bonner
Bevölkerung gut angenommen. Anfängliche Bedenken

der Anwohner konnten durch
Information und effektives
Arbeiten schnell ausgeräumt
werden.
Rund drei Monate lang unterstützten Bonner Rotkreuzschwestern die Aufgaben im
Diagnostikzentrum. Zwei sind
nun noch dauerhaft und mit
großer Freude im Zentrum tätig.

Margot Ringer gut geschützt
während ihres Dienstes

Inzwischen sind einige positiv getestete Personen auf
uns zugekommen und haben sich bedankt. Sie sind davon überzeugt, dass wir durch die frühzeitige Diagnostik und eine entsprechend schnell eingeleitete Therapie
dazu beigetragen haben, ihr Leben zu retten.

Zum Gedenken an unsere verstorbenen Schwestern
In der Schwesternschaft ist es ein schöner Brauch, an Allerheiligen unserer verstorbenen Schwestern zu gedenken. Frau Oberin
Dr. Hartung fuhr gemeinsam mit drei pensionierten Schwestern
und zwei Körben voller Grablichter zum Poppelsdorfer Friedhof, um diese dort anzuzünden. Neben dem Gedenken an die
Verstorbenen ist an diesem wunderschönen Herbsttag auch viel
über die Vergangenheit und Gegenwart der Schwesternschaft
gesprochen worden.
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Kurzberichte zur Corona-Pandemie ...
St. Josef-Krankenhaus,
Engelskirchen
Die Corona-Pandemie haben wir bisher in unserer Klinik
durch intensive Vorbereitung gut bewältigt. Durch zusätzliche engmaschige Gespräche auf der Leitungsebene
und mit den Mitarbeitenden konnte schnell auf Veränderungen reagiert werden.
Für die hohe Flexibilität, Einsatzbereitschaft und das Miteinander im pflegerischen Bereich bei Einsatzplanungen
etc., auch in der aktuell wieder schwierigeren Situation,
ist insbesondere allen pflegerischen Mitarbeitenden ein
großes Lob und Dank auszusprechen.

Chapeau liebe Mitarbeitende im
Maria-Hilf-Krankenhaus (MHK) in Bergheim!
In den Corona-Pandemie zeigt sich die besondere Stärke der Pflegenden im MHK durch eine ausgeprägte Solidarität. Die Mitarbeitenden wuchsen über sich hinaus:
Sie verzichteten auf Urlaub, meldeten sich freiwillig zum
Dienst – Jeder hilft Jedem. In Windeseile wurden die geforderten Strukturen umgesetzt und fachübergreifende
Schulungen eigendynamisch durchgeführt. Es wurden
und werden keine Anstrengungen gescheut, um der Krise zu begegnen. Das verdient unsere Hochachtung –
Chapeau liebe Mitarbeitende!

Frank Sering, Stellv. Pflegedirektor

Sabine Reichstein, Pflegedirektorin

Ambulante Pflege „DieRotkreuzschwestern“
Bis auf die – inzwischen zur Routine gewordenen hygienischen Schutzmaßnahmen – gab es in der ambulanten
Pflege bei der Versorgung unserer Kunden seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie keine großen Veränderungen. Auf Anfrage nehmen wir auch Personen mit einer
Covid-Erkrankung auf. Natürlich bieten wir allen Kunden
unseren kostenfreien Einkaufsdienst an. Für Gäste unserer Tagespflege, die derzeit nicht zu uns kommen können, ist ggf. zusätzlich ein Besuch durch unseren Betreuungsassistenten zuhause möglich.
Dagmar Ronig, Leitung

Maria-Theresien-Stift
Im Maria-Theresien-Stift haben wir bis
jetzt die „Coronazeit“ überstanden. Es gab
viele schöne Momente: Videotelefonie
von Bewohnern mit ihren Angehörigen im
Lockdown, oder das Nähen von Stoffmasken mit den Mitarbeitern der Verwaltung,
Angehörige, die uns Zeitschriften organisierten und vieles mehr. Dabei stellten wir fest, wie nah man mit Abstand
zusammenrücken kann und haben mit Hilfe von Familie
Braun ein Lied als Zeichen aufgenommen. Dieses ist auf
unserer Facebook-Seite auch veröffentlicht.
Barbara Renollaud, Heimleitung

Betreutes Wohnen
Der Lockdown Anfang des Jahres, hat im Betreuten Wohnen der DRK-Schwesternschaft für einige Veränderungen
gesorgt: Wir mussten bis auf weiteres alle regelmäßigen Veranstaltungen absagen. Diese sind ein fester Bestandteil
im Leben von vielen Bewohnern im Betreuten Wohnen, weil sie darüber Kontakte knüpfen können und ihre Freundschaften pflegen. Alle reagierten absolut mit Verständnis für diese Maßnahme. Besonders die Gymnastik und das
Gedächtnistraining, sowie der kunsthistorische Vortrag und der Literaturkreis wurden sehr vermisst.
Als die Lockerungen kamen, haben sich alle gefreut. Auch bei den ehemaligen DRK-Schwestern kam unsere neu angelegte Boule-Bahn besonders gut an.
Auf Initiative von Frau Dr. Hartung wurde ein Einkaufsservice sowohl für die Bewohner des Betreuten Wohnens als
auch für die Nachbarschaft installiert, welcher sehr gerne angenommen wurde. Der Einkaufservice läuft weiterhin.
Die Bewohner freut es sehr, dass wir fortwährend den Mittagstisch an unseren zwei Standorten (Alter Speisesaal
Maria von Soden-Heim, Restaurant Haus Poppelsdorfer Allee 50-52) haben anbieten können. Seit Mitte Oktober bieten wir den Mittagstisch im Haus Poppelsdorfer Allee in zwei Gruppen an, um die Infektionsgefahr zu minimieren.
Grundsätzlich geben die Bewohner untereinander mehr auf sich acht. Die Hausgemeinschaften sind zusammengewachsen und die Bewohner sorgen sich umeinander. Dennoch besteht die Gefahr der Isolierung und Vereinsamung,
der wir mit Einzelbetreuung entgegen wirken möchten.
Sarah Rottscheidt, Leitung

„Da wird was für uns getan!“
Yoga-Gruppe der Schwesternschaft wurde gut angenommen
Von September bis Dezember 2020 bot die Schwesternschaft ihren Mitgliedern einen kostenfreien Yoga-Kurs in Bonn an.
Jutta Schliebusch ist als Rotkreuzschwester in der Rehabilitationsklinik
Godeshöhe tätig. Sie sagt: „Als ich das Angebot gelesen habe, war für
mich klar: Da bin ich dabei! Ich bin froh und dankbar, dass mir die DRKSchwesternschaft diesen Kurs ermöglicht hat. Es tut mir einfach gut! “
... und ab Januar 2021 geht es weiter – alle sind herzlich eingeladen!!!
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