
Kontakt
Sie wollen ein Teil unserer starken Gemeinschaft wer-
den? Scannen Sie einfach den QR-Code und füllen Sie
den Bewerberbogen auf unserer Homepage aus. 

Sie haben Fragen oder benö-
tigen weitere Informationen? 
Schreiben Sie uns an
office@drk-schwestern-
schaft-marburg.de.

Wir freuen uns auf Sie!
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+   alle sieben Grundsätze des Roten Kreuzes ohne 
   Vorbehalt unterstützen

+   verstehen, dass die Schwesternschaft eine maß- 
   gebliche Beraterin in allen beruflichen Fragen ist

Die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft regeln 
Satzung und Mitgliederordnung. Die Aufnahme als Mit-
glied erfolgt entsprechend den Grundsätzen der Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegung ohne Rücksicht 
auf religiöses Bekenntnis, Herkunft und politische An-
schauung.
Nach dem Einführungsjahr besteht eine dauerhafte, 
unbefristete Mitgliedschaft. Die DRK-Schwesternschaft
übernimmt dann die Verantwortung für das Mitglied 
und kümmert sich um Stellenangebote, unterstützt 
beim Jobwechsel und übernimmt die gesamte Admi-
nistration dafür.

Mitgliedsbeitrag
Die DRK-Schwesternschaft Marburg ist wie alle 31 DRK-
Schwesternschaften in Deutschland ein unabhängiger, 
gemeinnütziger, eingetragener Verein. Wie in jedem 
anderen Verein zahlen die Mitglieder einen Mitglieds-
beitrag, der von der Mitgliederversammlung festge-
setzt wird. Damit unterstützen und ermöglichen sie 
nachhaltig die gesamte Arbeit der DRK-Schwestern-
schaft Marburg. Darunter fallen u. a. die Förderung der 
Mitglieder im Rahmen der beruflichen und persönli-
chen Fort- und Weiterbildungen, individuelle Einzel-
beratung, die Versicherung der Mitglieder, die berufs-
politische Vertretung und Unterstützung der Arbeit des 
Verban des der Schwesternschaften vom DRK als dem 
Fach verband für professionelle Pflege.

Mitglied werden?!
Grundsätzlich kann jede*r mit einer abgeschlossenen 
Ausbildung in der Pflege oder einem der vorn genann-
ten Berufe Mitglied bei der DRK-Schwesternschaft 
Marburg werden. Dasselbe gilt für Auszubildende.  
Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit einer För-
dermitgliedschaft.

Wir wünschen uns Pflegekräfte als Mitglieder, die

+   über ein berufliches Selbstverständnis verfügen

+    sich für eine menschliche Pflege trotz  
ökonomischer Zwänge einsetzen

+   kreativ, kritisch und kompetent sind

+   regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen 
und an Weiterbildung interessiert sind

+   theoretisches Wissen mit der  
Praxis verknüpfen

+   an Berufspolitik  
interessiert sind

+   aktiv an den Zielen der     
Schwesternschaft mitarbeiten 
und diese nach außen  
vertreten

+   bereit sind, unseren 
Schwesternbeirat zu unter-
stützen

+   freundlich, aufgeschlossen,  
fair und zuverlässig gegenüber 

anderen sind

+   sich gegenseitig unterstützen 

Wir sind das Original.
Ihre Vorteile als Mitglied der DRK-Schwesternschaft 
Marburg auf einen Blick:

+ Mit uns haben Sie lebenslang einen sicheren  
 Arbeitsplatz.

+ Wir unterstützen Sie aktiv bei Ihrer individuellen 
 beruflichen Entwicklung.

+ Wir bieten vielfältige Möglichkeiten zu Fort- und 
 Weiterbildungen sowie Förderung von  
 Studiengängen.

+ Bei uns bekommen Sie jederzeit eine individuelle  
 Beratung bei beruflichen und persönlichen Fragen.

+ Unsere Mitglieder können aktiv mitbestimmen,  
 mitgestalten und mitverantworten.

+ Wir sind weltweit geschätzt, denn Mitarbeitende 
 des Roten Kreuzes genießen weltweite  
 Anerkennung.

+ Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Internatio-  
 nale Rote Kreuz bei freiwilligen Einsätzen im  
 Krisen- und Katastrophenfall im In- und Ausland   
 zu unterstützen.

+  Ein Wechsel zu anderen DRK-Schwesternschaften 
 oder auch ein Tätigkeitswechsel innerhalb der 
 Schwesternschaft ist unkompliziert möglich.

+ Sie haben flexible Einsatzmöglichkeiten, wenn Sie 
 sich entscheiden, eine Familie zu gründen, und  
 wir unterstützen beim beruflichen Einstieg nach   
 der Elternzeit.

+ Wir vertreten unsere Mitglieder berufspolitisch auf 
 Landes- und Bundesebene professionell und aktiv.

+ Bei uns gibt es Entspannungs- und  
 Gesundheitsangebote.

+ Sie erhalten bei uns eine Alterszusatzversorgung 
 ohne Eigenbeteiligung.

+ Unsere Mitglieder können unter drk.mitarbeiter-  
 vorteile.de vergünstigt einkaufen.

+ Mit uns ist Ihre Berufshaftpflichtversicherung 
 selbstverständlich.

+ Bei Fragen und Problemen sind wir stets  
 für Sie da.

DRK-Schwesternschaft  
Marburg e. V.

DRK-Schwesternschaft Marburg e.V. 

Mitglied in  
einer starken  
Gemeinschaft



Wir sind  
Schwesternschaft!
Die DRK-Schwesternschaft Marburg ist eine starke Ge-
meinschaft professionell Pflegender. Wir sind ein akti-
ver, demokratischer Verein, der eine Brücke zwischen 
Tradition und Moderne schlägt und Innovationen vo-
rantreibt.

Unsere Mitglieder sind

+ Krankenschwestern und Krankenpfleger

+ Gesundheits- und Krankenpfleger*innen

+ Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger*innen

+ Krankenpflegehelfer*innen

+ Altenpflegehelfer*innen

+ Pflegehelfer*innen

+ Hebammen/Entbindungspfleger

+ Anästhesietechnische Assistent*innen

+ Operationstechnische Assistent*innen

Wir verbinden Tradition  
und Zukunft.
Wir sind ein Zusammenschluss von Frauen und Män-
nern, die sich an den Grundsätzen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes orientieren. Wir fördern unsere Mitglieder 
in besonderer Weise und verstehen uns als ein Netz-
werk, welches Gemeinschaftsgefühl und berufliche 
Weiterentwicklung miteinander verbindet. Im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf sind wir nicht nur die größte 
Pflegeorganisation, sondern auch ein starker und kom-
petenter Partner im Gesundheits- und Sozialwesen.
Gegründet wurde die DRK-Schwesternschaft Marburg 
im Jahr 1919 von Else von Behring mit zehn Mitglieds-
frauen. Von Beginn an widmete sie sich sowohl der 
professionellen Pflege und Betreuung von Kranken als 
auch der Schaffung und Erhaltung von qualifizierten 
Arbeitsplätzen für Frauen. Heute sind wir als eingetra-
gener Verein eine von bundesweit 31 DRK-Schwestern-
schaften. Wir stehen allen professionell Pflegenden of-
fen und zählen mittlerweile mehr als 1000 Mitglieder, 
Mitarbeitende und Freiwilligendienstleistende.
Um den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen 
gerecht zu werden, wird unser Angebot stetig erwei-
tert. Unser Tätigkeitsspektrum erstreckt sich von der 
professionellen Akut- und Langzeitpflege über die Aus- 
und Fortbildungen in verschiedenen Gesundheits- und 
Pflegeberufen bis zum Betrieb der Seniorenpflegeein-
richtung „Haus am alten Botanischen Garten“. Im Rah-
men der Freiwilligendienste (FSJ/BFD/FDaG) ermögli-
chen wir Jugendlichen/Erwachsenen, ein Tätigkeitsfeld 
in der Pflege oder in einem anderen sozialen Beruf 
kennenzulernen. Mit dem Bereich ZABL bieten wir Be-
treuungslösungen für Menschen jeden Alters: von der 
U3-Kinderbetreuung über Schulbegleitung/Teilhabe-
assistenz bis hin zu Alltagshilfen.

Die Mitglieder der DRK-Schwesternschaft 
Marburg sind tätig in

+ stationären Altenpflegeeinrichtungen, wie  
 unserem „Haus am alten Botanischen Garten“

+ der DRK Ambulante Pflege Mittelhessen gGmbH

+ den Pflege- und Funktionsbereichen der Kliniken 
 in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf  
 und Gießen

+ Arztpraxen und ambulanten Operationszentren

+ unserem Team PPP (PflegePersonal parat)

+ unseren Schulen für Pflege- und  
 Gesundheitsberufe

+ der Teilhabeassistenz (Schulbegleitung von  
 Kindern mit Unterstützungsbedarf)

+ der U3-Kindertagespflege in den ZABLCHen

+ unseren Verwaltungsbereichen

+ diversen Projekten, wie u.a. dem  
 Pflegequalifizierungszentrum Hessen

Wir sind Teil der  
Rotkreuzfamilie!
Als Teil der Rotkreuzfamilie richtet sich unser berufs-
ethisches Verständnis nach den sieben Grundsätzen 
des Roten Kreuzes:

+ Menschlichkeit: „Die Würde des Menschen ist  
 unantastbar und muss stets geschützt werden!“

+ Unparteilichkeit: „Wir unterscheiden nicht nach 
 Rasse, Religion, sozialer Stellung oder politischer 
 Überzeugung!“

+ Neutralität: „Wir nehmen bei Konflikten eine neu- 
 trale Haltung gegenüber allen Beteiligten ein!“

+ Unabhängigkeit: „Wir bewahren die Eigenständig- 
 keit unseres Handelns und sind unabhängig von  
 politischen, ideologischen oder materiellen  
 Einflüssen!“

+ Freiwilligkeit: „Unsere Hilfe ist stets uneigennützig  
 und frei von Zwang!“

+ Einheit: „Gemeinsam bündeln wir unsere Kompe- 
 tenzen, um effizient Hilfe leisten zu können!“ 

+ Universalität: „Wir helfen uns untereinander und  
 ermöglichen internationale Einsätze!“

Wir sind einzigartig.
Mitglied zu sein, bedeutet mehr, als einen Pflegeberuf 
auszuüben. Sie als Mitglied sind das Herzstück unse-
rer DRK-Schwesternschaft. Sie sind es, die jeden Tag 
nach unseren Berufsethischen Grundsätzen leben und 
arbeiten. Ihnen ist es zu verdanken, dass pflegebe-
dürftige Menschen gut versorgt und gepflegt werden. 
Sie können das Zeichen des Roten Kreuzes mit Stolz 
tragen.
In unserem starken Netzwerk unterstützen wir uns ge-
genseitig und sind füreinander da. Greifen auch Sie auf 
das umfängliche Wissen und die jahrelange Erfahrung 
der mehr als 1000 Mitglieder, Mitarbeitenden und Frei-
willigendienstleistenden der DRK-Schwesternschaft 
Marburg zurück!

Mitgestalten. Mitbestimmen. Mitverantworten.

Unsere Mitglieder verfügen über weitreichende Mit-
bestimmungsrechte. Sie wählen ihre Vorgesetzte (die 
Oberin), den Vorstand und den Beirat selbst und ge-
stalten die Aktivitäten des Vereins aktiv mit. Unsere 
Struktur ist transparent und demokratisch.

Wir für uns und eine sichere Zukunft.

Wir arbeiten, damit unsere Mitglieder zufrieden und 
ohne unnötige administrative Zwänge arbeiten kön-
nen. Persönliche Begleitung und berufliche Förderung 
werden bei uns großgeschrieben. Bei Fragen und Prob-
lemen, egal ob im beruflichen oder persönlichen Um-
feld, sind wir immer für Sie da und finden gemeinsam 

Lösungen. Außerdem legen wir 
viel Wert auf ein buntes Ange-
botsprogramm (aktuelle Angebo-
te auf unserer Homepage).
Auch im deutschen Gesundheits-
wesen hat die DRK-Schwestern-

schaft Marburg eine einflussreiche Stimme für ihre 
Mitglieder. Mit unserer Dachorganisation, dem Ver-
band der Schwesternschaften vom DRK (VdS), tritt eine 
starke berufspolitische Vertretung dafür ein, sinnvolle 
Veränderungen herbeizuführen. Durch die Mitglied-
schaft des VdS im Deutschen Pflegerat und im Deut-
schen Bildungsrat für Pflegeberufe sind wir an den 
richtigen Stellen präsent. Die hessischen DRK-Schwes-
ternschaften sind zudem im Landespflegerat vertreten.

Die Mitgliedschaft eröffnet eine lebenslange berufliche 
Perspektive. Unsere Rotkreuzschwestern und -pfleger 
sind in unseren eigenen Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen sowie über die Mitgliedergestellung in Ein-
richtungen anderer Träger tätig. Im Gestellungsfeld 
werden sie genauso vergütet wie die angestellten Mit-
arbeiter*innen und haben dieselben sozialrechtlichen 
Ansprüche. Aufgrund der vereinsrechtlichen Struktur 
und der Satzung der DRK-Schwesternschaft gehen ihre 
Rechte aber über die „normaler Angestellter“ hinaus: 
Neben den weitreichenden Mitbestimmungsmöglich-
keiten genießen sie nach dem Einführungsjahr eine 
hohe berufliche Sicherheit. Die Schwesternschaft un-
terstützt ihre Mitglieder auch bei Krankheit, Berufsun-
fähigkeit und im Alter: Mit der Pensionskasse vom DRK 
bieten wir ihnen eine zusätzliche betriebliche Alters-
vorsorge.

Erfahren Sie mehr über 
unsere Berufsethischen 
Grundsätze. 


