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Editorial

Liebe Mitglieder,
liebe Mitarbeiter*innen, liebe Partner
der DRK-Schwesternschaft Marburg e. V.,
„Krise“: ein Wort, das in der jüngsten Vergangenheit aus dem Sprachgebrauch nicht mehr
wegzudenken ist. Schlagwörter wie Klima-Krise,
Flüchtlings-Krise, Pflege-Krise, Corona-Krise
sind uns allzu vertraut geworden. Doch was
macht das mit uns? Auch ich frage mich, wie
lange das so weitergehen soll. Wie werden wir
mit all dem, was passiert, umgehen? Privat wie
beruflich können wir uns dem nicht entziehen,
wir müssen damit umgehen. Doch was heißt
es, damit umzugehen? Wir begeben uns seit
zwei Jahren von einer in die nächste Krise und
sind dabei immer gefragt. So haben Krisen viele
Gesichter, doch eines ist ihnen allen gemeinsam: In Krisensituationen bedarf es schneller
und zielgerichteter Hilfe, hier kommt es darauf
an, wie wir damit umgehen.
Denn wie schnell sich das Leben vieler Menschen innerhalb weniger Stunden ändern kann,
haben wir zuletzt an verschiedenen Stellen gesehen: Nach der Flut im Ahrtal standen Hunderte
quasi über Nacht vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Corona-Pandemie führt noch immer zu
teils heftigen Personalausfällen in Kliniken und
Pflegeeinrichtungen, die von den Pflegekräften
unter Umständen nicht mehr kompensiert werden können. Und die Kampfhandlungen in der
Ukraine zwingen Millionen zur Flucht.
Zum einen treibt uns unsere persönliche Motivation und unser berufliches Selbstverständnis
an. Zum anderen sehen wir es als Mitglieder und
Mitarbeiter*innen der DRK-Schwesternschaft,
und damit als Teil der weltweiten Rotkreuzbewegung, nicht nur als unsere Pflicht, sondern
als Selbstverständlichkeit, in Notsituationen
rasch und zielgerichtet zu helfen.
In unserem Landkreis sind wir ein unverzichtbarer Ansprechpartner geworden, wenn es darum
geht, zügige und pragmatische Lösungen zu
entwickeln und zu gestalten.
So sind derzeit einige Mitglieder als Pflegekräfte
in der Flüchtlingshilfe hier vor Ort tätig, andere
haben sich dazu bereit erklärt, auch im Ausland
Hilfe zu leisten. Zudem haben wir Wohnmöglichkeiten für geflüchtete Frauen und ihre Kinder zur
Verfügung gestellt.
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Mit unseren Krisenhelfer-Schulungen, die wir
außer in Marburg auch in Lich
anbieten, haben
wir auch in diesem Jahr bereits
Dutzende Menschen befähigt,
in Ausnahmesituationen die Fachkräfte in Pflegeeinrichtungen im Alltag zu unterstützen.
Neben unserem Einsatz für bessere
Arbeitsbedingungen in der Pflege
möchten wir mit neuen Projekten
auch ganz konkret für Entlastung
sorgen. Unsere Qualifikation für
„Klinik-Servicekräfte“ richtet sich
an Menschen, die in Kliniken und
Pflegeeinrichtungen
hauswirtschaftliche und logistische Hilfstätigkeiten übernehmen. Die Servicekräfte können somit im Alltag in den
Pflegebereichen unterstützen und
dafür sorgen, dass Pflegefachkräfte
mehr Zeit für ihre originären Aufgaben haben. Um unseren Bildungsbereich weiter auszubauen und alle
Kompetenzen unter einem Dach
zu vereinen, haben wir zudem das
„Bildungszentrum für Gesundheits-,
Pflege- und Sozialberufe“ etabliert.
Mehr zu unseren aktuellen Projekten
lesen Sie auf den folgenden Seiten.
Ja, Krisen auch als Chancen zu
sehen, fällt aktuell sehr schwer.
Doch wir können in Akutsituationen
wertvolle Hilfe leisten, und Menschen zu unterstützen ist etwas, das
uns stets aufs Neue antreibt. Allen
Krisen zum Trotz wünsche ich Ihnen
für den Frühling alles Gute. Bleiben
Sie gesund und zuversichtlich!

Iris Richter-Plewka, Oberin

Neues Bildungszentrum
für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe
Ausbildungen, Lehrgänge, Qualifizierungen,
Fortbildungen und Schulungen: Der Bereich der
Bildung nimmt bei der Schwesternschaft einen
immer größeren Raum ein. Aus diesem Grund
ist nun das neue Bildungszentrum für Pflege-,
Gesundheits- und Sozialberufe ins Leben gerufen worden. Dieses fasst als organisatorische
Einheit alle Angebote von Qualifizierung und
Ausbildung der DRK-Schwesternschaft Marburg zusammen.
Bildungszentrum

der DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.

Krisenhelfer-Schulungen
Laienschulung
Fortlaufende Termine nach Bedarf

Klinik-ServicekräfteQualifizierung
ab 01.04.2022;
AZAV-zertifizierter Partner:
DasJobkonzept, UKGM Marburg

Generalistische
Pflegeausbildung
Trägerschaft mit EvTA
Leitung: Hr. Seibel, Fr. Engelbach

Krankenpflegehilfeausbildung
Trägerschaft
Leitung: Fr. Kempf, Kursleitung Fr. Ziller

Fortbildungen
Unterschiedliche Zielgruppen
intern /extern

Anerkennungszentrum
Anerkennungsprüfungen
für ausländische Abschlüsse
in Pflege, OTA, ATA

OTA-ATA-Ausbildung
Trägerschaft
Schulleitung: Fr. Kempf, Fachleitung: Fr. Rau

ATA-Anpassungslehrgang
ab 01.06.2022 geplant; in Zusammenarbeit
mit dem PQZ Hessen; zugeordnet der
ATA-Schule, Kursleitung: T. Grein

Bildungsurlaub

PQZ Hessen

Trägerschaft
Ansprechpartnerin Ch. Kempf

In Kooperation mit Integral
Leitung: Fr Gade

Abteilung Freiwilligendienste
Komm. Leitung: Hr. Cakici
(Fr. Gutermann in Elternzeit)

„Mit dem Bildungszentrum planen wir, die pädagogischen Bereiche weiter auszubauen“, erklärt
die stellvertretende Vorsitzende Christiane
Kempf. Hier können alle Angebote unter einem
Dach konzentriert werden, und es gibt mit der
Leitung, Verena Pfeiffer, eine Ansprechpartnerin, die alles miteinander vernetzen wird.
„Wir haben viele Ideen und entwickeln immer
neue Angebote“, sagt Christiane Kempf. „Die
pädagogischen Bereiche sind zu einem Schwerpunkt der Schwesternschaft geworden. Da war
es die logische Konsequenz, dass alle pädagogischen Belange an einer Stelle gebündelt werden.“

„Bildung kann einem keiner
mehr nehmen“
Für das neue Bildungszentrum
wird
künftig Verena Pfeiffer
verantwortlich
sein. Die 38-jährige
Gesundheitsund
Krankenpflegerin hat
ihre Ausbildung bei der DRK-Schwesternschaft
Marburg gemacht und im Anschluss Betriebswirtschaft für Gesundheit und Soziales studiert.
In den vergangenen Jahren war sie unter anderem im Krankenhausmanagement tätig und
hat nebenberuflich als Dozentin und Tutorin
gearbeitet. Nun freut sie sich darauf, „zu ihren
Wurzeln“ zurückzukehren und in ihrer neuen
Position den Pflege- und Bildungsbereich miteinander zu verbinden.
„Ich denke, ich kann hier viel Gutes bewirken für
die Pflegebranche, die ja gerade jetzt mit einigen
Problemen zu kämpfen hat“, sagt Verena Pfeiffer. Gut ausgebildete Pflegekräfte würden überall händeringend gesucht. „Bildung ist das, was
einem keiner mehr nehmen kann. Hier kann man
ansetzen, um die Pflege nach vorne zu bringen,
damit ihr hoher Stellenwert für die Gesellschaft
weiter ausgebaut wird.“ Denn wofür auch immer
sich die Auszubildenden auf ihrem weiteren
beruflichen Weg entscheiden: „Es ist wichtig,
die jungen Fachkräfte mit einer guten Grundlage
ins (Berufs-)Leben zu schicken.“
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Aktuelles

Klinik-Servicekräfte sollen
Pflegeteams unterstützen
Der Bedarf an unterschiedlich ausgebildeten
Fachkräften in stationären Pflegeeinrichtungen
wächst ständig. Neben der patientenzentrierten
Pflege sind dort auch zahlreiche Aufgaben zu
erledigen, die die Pflegefachkräfte zeitlich binden, für die eine pflegerische Ausbildung aber
nicht zwingend erforderlich ist. Hier möchte die
Schwesternschaft mit einem neuen Angebot
ansetzen: der Qualifizierung für Klinik-Servicekräfte.
Die Klinik-Servicekräfte können die Pflegeteams in stationären Einrichtungen im Pflegeund Gesundheitswesen dauerhaft bei täglich
anfallenden Routineaufgaben unterstützen.
Körperbezogene Dienstleistungen und grundpflegerische Tätigkeiten sind dabei explizit
ausgenommen. „Wir möchten mit dieser Qualifizierung Menschen ansprechen, die sich vorstellen können, in einer Klinik zu arbeiten, die
ihre Berufung aber nicht in der Pflege von alten
und kranken Menschen sehen“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende Christiane Kempf.
In dem viermonatigen Kurs werden die Interessent*innen geschult, um unter Aufsicht allgemeine hauswirtschaftliche, administrative und

logistische Tätigkeiten auszuführen. Ihr Tätigkeitsbereich erstreckt sich dann vom Auffüllen
der Pflege- und Wäscheschränke über die Versorgung der Patient*innen mit Getränken und
Gläsern und der Hilfe bei der Essensauswahl
bis hin zur Begleitung von Patient*innen z.B. zur
Cafeteria oder zu Untersuchungen.
Der Kurs startet am 1. Mai und dauert vier
Monate. Die Teilzeitform ermöglicht es, dass
auch Interessierte in der Familienphase an der
Qualifizierung teilnehmen können. Neben den
theoretischen Grundlagen zum Aufgabengebiet gibt es mindestens zwei Praxisaufträge. Für
Teilnehmende, die ihre Sprachkenntnisse noch
erweitern wollen oder müssen, wird ein regelmäßiges Sprachtraining angeboten. „Vor allem
für Menschen mit Migrationshintergrund kann
diese Qualifizierung zur Klinik-Servicekraft auch
der Einstieg in eine Ausbildung im pflegerischen
Bereich sein“, sagt Christiane Kempf.
Das Projekt wird von der DRK-Schwesternschaft Marburg in Kooperation mit dem UKGM
(Standort Marburg) und das JOBKONZEPT
durchgeführt.

Die DRK-Schwesternschaft Marburg e.V. bietet in verschiedenen Bereichen laufend attraktive und
passgenaue Jobs – in Vollzeit, Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis.
Unter anderem suchen wir:

Pflegefachkräfte und Pflegehilfskräfte (m / w / d)
für unser Altenwohn- und Pflegeheim
„Haus am alten Botanischen Garten“
in Voll- oder Teilzeit

Examinierte Pflegefach-, Krankenpflegehilfsund Pflegehilfskräfte (m / w / d)
für unser Team PPP an den Standorten Marburg und Gießen
in Voll- oder Teilzeit oder auf 450-Euro-Basis

Teilhabeassistenz / Schulbegleitung (m / w / d)
mit pädagogischer Qualifikation (Sozialassistenten / Erzieher /
Heilerziehungspfleger (m/w/d)) oder mit Lebenserfahrung
in verschiedenen Stundenumfängen

Kindertagespflegepersonen (m / w / d)
mit abgeschlossener Grundqualifizierung zur Kindertagespflegeperson
gemäß § 43 SGB VIII für unsere U3-Kinderbetreuung ZABLchen
in Cappel und Marburg-Mitte
in Vollzeit

Leitung für unsere ZABLchen (m / w / d)
mit pädagogischer Grundqualifikation und Leitungserfahrung
in Teilzeit (50 oder 75 %)

Verwaltungsangestellter (m / w / d)
für die kaufmännische Abteilung
in Teilzeit (50 %)

Details zu diesen Jobangeboten und weitere offene Stellen finden Sie stets aktuell auf unserer
Homepage: www.drk-schwesternschaft-marburg.de/stellenangebote.html
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Schwesternschaft
schult Krisenhelfer*innen
Auch in diesem Jahr hat die DRK-Schwesternschaft Marburg wieder Krisenhelfer-Schulungen
durchgeführt. In Marburg und Lich fanden bis
Anfang April acht Kurse mit über 60 Teilnehmer*innen statt. Hier wurde wichtiges Basiswissen vermittelt, das es den geschulten Menschen
im Ernstfall ermöglicht, die Pflegefachkräfte in
Alten- und Pflegeheimen zu unterstützen und
entlasten. „Die Leute haben ja größtenteils
keine Ahnung von der Pflege – und nach dem
Kurs sollen sie wissen: In welchen Situationen
kann und darf ich auch ohne Hilfe aktiv werden,
und wann brauche ich professionelle Unterstützung?“, erklärt Petra Müller. Die Krankenschwester gestaltet die Unterrichtseinheiten zu
Demenz, Mobilisation und Nahrungsaufnahme
und gibt den Teilnehmenden viele praktische
Tipps für ihre möglichen Einsätze: „Die künftigen Krisenhelfer*innen sollen nicht übereifrig an
die Sache herangehen, sondern wissen, was sie
tun.“
Susanne Veit ist in den Schulungen für den
Bereich „Hygiene“ verantwortlich. Sie zeigt den
Teilnehmenden zum Beispiel, wie man jemanden zur Toilette begleitet oder sich richtig die
Hände desinfiziert. „Dafür haben wir ein Desinfektionsmittel mit fluoreszierenden Bestandteilen. Unter einer Schwarzlichtlampe (siehe Fotos
unten) kann jede*r selbst prüfen, ob er oder sie
wirklich alle Stellen erreicht hat – das ist immer
ein toller Aha-Effekt“, berichtet sie.

Testen gegen
die Pandemie

Vorbereitung
auf weitere Krisen

Die DRK-Schwesternschaft betreibt derzeit
zwei Corona-Schnelltestzentren in Marburg,
in denen sich Bürger*innen von geschulten
Helfer*innen kostenlos testen lassen können:
am Georg-Gaßmann-Stadion und im Seminarzentrum in der Deutschhausstraße. Bis
Ende März habe sich der Bedarf auf rund 300
Tests pro Tag eingependelt, berichtet Larissa
Plukavec, die Leiterin der Testzentren.

„Ich finde es total klasse, dass ich interessierten
Menschen neues Wissen vermitteln kann – und
die Teilnehmenden sind alle sehr motiviert, egal
ob Student*in oder Rentner*in.“ Viele hätten
bereits einen Bezug zu Pflegeheimen, weil dort
zum Beispiel der Partner oder die Eltern leben.
Susanne Veit freut sich auch über die SynergieEffekte, die durch die Kurse entstehen; so hat
sich eine Teilnehmerin im Anschluss für die Alltagshelfer-Schulung angemeldet, und ein anderer ist jetzt als Testhelfer in unserem Schnelltestzentrum eingesetzt.
Die 26-jährige Studentin Helen Brüggmann
ist über eine Mail der
Uni Marburg auf die
Krisenhelfer-Schulung
aufmerksam geworden: „Ich dachte, das
ist eine schöne Art zu
helfen“, erzählt sie.
Aus dem Kurs hat sie viel praktisches Wissen
über den Umgang mit Menschen mitgenommen – und einen persönlicheren Einblick in
die Situation in der Pflege, mit der sie als Wirtschaftsinformatik-Studentin bisher nur wenig
Berührungspunkte hatte: „Es ist schon etwas
anderes, das von den Dozierenden zu hören, als
es nur in den Nachrichten zu sehen.“
Nun hat Helen Brüggmann die Basisschulung
für ehrenamtliche Alltagshelfer*innen begonnen und will sich künftig auf diese Weise für ihre
Mitmenschen einsetzen: „Ich finde es schön,
dadurch auch andere Gesellschaftsschichten
und Altersgruppen kennenzulernen und einen
Ausgleich zu meinem Studium zu haben.“

Bis Redaktionsschluss war noch nicht
bekannt, ob und welcher Form die Coronavirus-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums verlängert wird. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage zu
unserem jeweils aktuellen Testangebot und
den Öffnungszeiten unserer Schnelltestzentren: www.drk-schwesternschaft-marburg.de/
schnelltestzentren.html
Derzeit wird eruiert, wie diese Schulungen
nachhaltig etabliert werden können, um auf
zukünftige Krisen oder Katastrophen im Pflegebereich besser vorbereitet zu sein. „Letztendlich
hatten wir in den vergangenen zwei Jahren nicht
nur die Herausforderungen einer Pandemie zu
bewältigen, in der externer Personaleinsatz notwendig wurde, auch Naturkatastrophen wie im
Sommer 2021 im Ahrtal haben zu ähnlichen
Herausforderungen in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen geführt. Wir sehen, dass
wir uns unabhängig vom Verlauf der derzeitigen
Pandemie auf nachfolgende Krisen vorbereiten
müssen. Die Schulung von Krisenhelfer*innen
ist ein Teil dieser Vorbereitungen“, erklärt Oberin Iris Richter-Plewka. Auch Kurse für „Fortgeschrittene“ werden bereits durchgeführt.
Die Schulungen stießen auch bei überregionalen Medien auf großes Interesse – so berichteten der Hessische Rundfunk, Sat.1 Hessen und
RTL Hessen darüber in ihren Programmen.
Die TV-Beiträge von
Sat.1 und
der Hessenschau können Sie hier
abrufen.
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gibt es jetzt auch in Fronhausen
In der Gemeinde Weimar ist „Wir im Quartier“,
das Angebot niedrigschwelliger Alltagshilfen der
DRK-Schwesternschaft, bereits gut etabliert –
seit Beginn dieses Jahres gibt es das generationenübergreifende Projekt auch in der Gemeinde
Fronhausen. Koordinatorin dort ist die Rotkreuzschwester Sabine Löhnert. Sie arbeitet
derzeit vornehmlich daran, „Wir im Quartier“ in
allen Teilen der Gemeinde bekannt zu machen,
auf verschiedenen Wegen potenzielle Klient*innen anzusprechen und Alltagshelfer*innen zu
gewinnen.

„Ich merke, dass ich meine Erfahrung aus 30
Berufsjahren in verschiedenen Pflegeeinrichtungen hier gut einbringen kann“, sagt Sabine
Löhnert, die sowohl im Krankenhaus als auch in
der ambulanten Pflege und zuletzt im „Haus am
alten Botanischen Garten“ tätig war. „Ich weiß,
dass es für viele ältere Menschen schwierig ist,
Hilfen anzunehmen oder überhaupt erst einmal
zu erkennen, dass sie Hilfe brauchen.“ Die Unterstützung durch qualifizierte Alltagshelfer*innen
kann es den Senior*innen ermöglichen, länger
ihre Selbständigkeit zu erhalten und Teil der
Dorfgemeinschaft zu bleiben. Außerdem wird
so einer möglichen Vereinsamung entgegengewirkt.
„Mir ist es wichtig, in Gesprächen oder Vorträgen ganz klar zu vermitteln, dass den Menschen dieses Angebot zusteht und sie das in
Anspruch nehmen dürfen. Der Gesetzgeber hat
diese Strukturen geschaffen, damit Menschen
auch bei Hilfsbedürftigkeit lange in ihrer vertrauten Umgebung und in ihrer eigenen Wohnung
bleiben können“, so Löhnert. Das Hilfsangebot richtet sich aber nicht nur an ältere Menschen, sondern zum Beispiel auch an Familien
mit beeinträchtigten oder chronisch kranken
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen.
Diese bekommen eine zusätzliche Betreuung
durch Alltagshelfer*innen, und die Eltern oder
Pflegenden werden zeitweise entlastet: „Der
generationenübergreifende Aspekt ist uns wichtig“, sagt die Koordinatorin.
„Wir im Quartier“ Fronhausen wird von der
DRK-Schwesternschaft in Kooperation mit der
Gemeinde Fronhausen angeboten und auch aus
Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie gefördert.
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Wer Interesse hat, Alltagshilfen für sich oder
Angehörige in Anspruch zu nehmen oder sich
als ehrenamtliche*r Alltagshelfer*in in Fronhausen zu engagieren, kann sich mit Sabine Löhnert in Verbindung setzen. Sie ist montags bis
donnerstags von 9 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung im Rathaus Fronhausen, Schulstraße
19, erreichbar; Telefon: 01515-4139480, E-Mail:
s.loehnert@drk-schwesternschaft-marburg.de.

Zentrale ist neue
Anlaufstelle

Basisschulungen
finden online statt
Da es in Pandemie-Zeiten eine große Herausforderung darstellt, Veranstaltungen planungssicher in Präsenz stattfinden zu lassen, bietet die
Schwesternschaft die Schulung für neue Alltagshelfer*innen online an. Die Inhalte der insgesamt
30 Unterrichtseinheiten sind so für die Teilnehmenden zu jeder Zeit verfügbar. Susanne Veit,
die den Gesamtbereich „Wir im Quartier“ leitet
und für die Weiterentwicklung des Angebots
verantwortlich ist, erklärt: „Das ermöglicht mehr
Flexibilität, da die künftigen Alltagshelfer*innen
so lernen können, wie es in ihren Tagesablauf
passt.“ Ein Einstieg ist somit jederzeit möglich; nach Abschluss aller Einheiten erhalten die
ehrenamtlichen Helfer*innen ihr Zertifikat. Für
Interessierte ohne Internet-Zugang gibt es nach
Vereinbarung Präsenz-Termine in kleiner Runde.
Die Fortbildungs-Einheiten finden unter Einhaltung der Hygienevorgaben mit begrenzter Teilnehmerzahl weiterhin in Präsenz statt, ebenso
monatliche Helfertreffen.
Weitere Informationen zu „Wir im Quartier“ gibt
es auf unserer Homepage: www.drk-schwesternschaft-marburg.de/zabl/wir-im-quartier.
html – oder scannen Sie einfach den untenstehenden QR-Code. Hier finden Sie auch die Kontaktdaten von Susanne Veit. Sie ist Ansprechpartnerin für Klient*innen und potenzielle
Alltagshelfer*innen in der Gemeinde Weimar
und hilft auch bei Fragen zum Beratungsbesuch
nach § 37 Abs. 3 SGB XI, dem sogenannten
„Pflegegeldberatungsbesuch“, weiter.

Christina Kracht ist eine der Kolleginnen,
die in der neuen Zentrale arbeiten.

Unsere neue Zentrale ist ab sofort die Anlaufstelle für alle, die sich mit einem Anliegen an
die Schwesternschaft oder das Altenheim
„Haus am alten Botanischen Garten“ wenden
– egal ob persönlich vor Ort im Mutterhaus in
der Deutschhausstraße oder telefonisch. Hier
helfen unsere kompetenten Mitarbeiterinnen
und Auszubildenden allen Besucher*innen
und Anrufer*innen mit Informationen oder
gezielten Auskünften weiter oder vermitteln
sie mit ihren Anliegen an die jeweilige Abteilung. Die Zentrale ist von montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags
von 8 Uhr bis 13 Uhr besetzt und telefonisch
unter 06421-6003-0 erreichbar.
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Teilhabeassistent*innen
bilden sich online fort
Auch unsere Abteilung ZABL – Teilhabeassistenz hat während der Corona-Beschränkungen
neue Wege eingeschlagen und bietet die Teamsitzungen für Teilhabeassistent*innen nun digital an. Zwei interne Fortbildungen haben kürzlich ebenfalls via Zoom stattgefunden. In der
Fortbildung zu „Medienkonsum“ ging es unter
anderem um die Selbstdarstellung von Kindern in den Sozialen Medien und um Mobbing.
Auch die Auswirkungen von erhöhtem Medienkonsum auf Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit wurden thematisiert, und die Teilnehmenden erfuhren Wissenswertes über das
Suchtpotenzial und mögliche Schutzfaktoren.
„Der Referent ist Psychologe und arbeitet bei
uns als Teilhabeassistent – da war seine Erfahrung für seine Kolleg*innen natürlich besonders
wertvoll“, sagt Abteilungsleiterin Susanne Peitz.

subjektiver Eindruck ist, dass das auch an der
Pandemie liegt. Denn im vergangenen Jahr gab
es durch die Einschränkungen keinen normalen
Schulbeginn, und die Kinder konnten die Schule
und die dortigen Abläufe nicht so kennenlernen
wie sonst.“ Wenn dann im Laufe der Zeit festgestellt werde, dass ein Kind eine Schulbegleitung benötigt, vergingen einige Monate, bis das
Verfahren durchlaufen ist und schließlich eine
Bewilligung vorliegt.
Für viele Kinder werden aber nur Schulbegleitungen in einem Umfang von zehn oder 15 Stunden bewilligt, so Susanne Peitz: „Für uns ist es
leider relativ schwierig, Menschen zu finden, die
nur so wenig arbeiten wollen.“ Theoretisch sei
es zwar möglich, dass ein*e Teilhabeassistent*in
zwei kleine Stellen übernimmt, also zwei Kinder
begleitet; aber dann müssten die Zeiten zusammenpassen. Denn der Unterricht findet für alle
Schulkinder am Vormittag statt, „und man kann
ja nicht zur selben Zeit in zwei unterschiedlichen
Klassen sein“.

Eine Förderschullehrerin referierte zum Thema
„Lese-Rechtschreib-Schwäche“ (LRS). „Sie hat
erklärt, was das genau ist, wann es zum Problem
wird, was die Ursachen sein können und was
die Teilhabeassistent*innen tun können, wenn
Wer Interesse hat, als Teilhabeassistenz Kinder
sie ein LRS-Kind begleiten“, berichtet Susanne
mit Handicap zu unterstützen, kann sich bei
Peitz. Diese sollten es zum Beispiel vermeiden,
Susanne Peitz melden: s.peitz@drk-schwessich auf die Defizite des Kindes zu fokussieren,
ternschaft-marburg.de. Gesucht werden Menund stattdessen die Lernfreude durch ehrliches
schen mit oder ohne pädagogische Qualifikation
Lob verstärken. Auch könne es helfen, optische
(Q1/Q2) in unterschiedlichen Stundenumfängen.
Hilfen zu geben – zum Beispiel einen zu lesenAußerdem besteht bei der Schwesternschaft
den Text größer zu kopieren, damit das Kind die
die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr als
Buchstaben besser erkennen kann: „ManchSchulbegleiter*in zu machen.
mal sind es nur Kleinigkeiten, aber die kann
man in der Begleitung
gut umsetzen und sie
Mediennutzung
können eine große
bei
Kindern und Jugendlichen
Erleichterung für das
betroffene Kind sein.“
1. Einleitung
3. Video-Spiele
Der Bedarf an Teilhabeassistent*innen
mit oder ohne pädagogische Qualifikation
ist nach wie vor groß,
sagt Susanne Peitz.
„Die Zahl der Kinder, die einen Bedarf
haben, wächst. Unser
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- Vorstellung

- Geschäftsmodelle (Personalisierte Werbung, In-App-Käufe)

- Einführung ins Thema

- Gewalt, sexualisierte Inhalte (Auch in Filmen/Serien)
- Folgen für die Entwicklung

2. Social Media
- Geschäftsmodelle (AGBs, Personalisierte Werbung, manchmal
betrügerisch)
- Filterblasen (Um Nutzer möglichst lang zu binden)
- “7-Sekunden Aufmerksamkeit” — TikTok und Co.
- Selbstdarstellung
- Mobbing

- Folgen für die Entwicklung

4. Auswirkungen
-

Suchtpotential
Aufmerksamkeits- & Konzentrationsfähigkeit
Beispiele (Beratung, Therapie, Kliniken in Asien)
Risikofaktoren

und Schutzfaktoren

Robin O’Neill — Feb 2022 — Mediennutzung von Kindern & Jugendlichen

Mehrere Millionen Menschen, insbesondere
Frauen mit Kindern, sind derzeit auf der Flucht
vor den Kampfhandlungen in der Ukraine – vielfach über die Landesgrenzen hinweg. Auch in
unserem Landkreis müssen Betroffene untergebracht werden. Wir als Schwesternschaft stellen
dafür eine unserer Wohnungen in der Deutschhausstraße 21 zur Verfügung. Auf 150 Quadratmetern können hier in fünf großen Zimmern
geflüchtete Frauen und Kinder unterkommen.

auf die Arbeit in der Flüchtlingsunterkunft einzustellen.“
Als Gliederung des Deutschen Roten Kreuzes
als Nationale Hilfsgesellschaft sind auch die
Mitglieder der Rotkreuz-Schwesternschaften
im Krisen- und Katastrophenfall grundsätzlich
aufgerufen, sich beruflich einzubringen. Auch
für die aktuellen Auslandseinsätze haben sich
bereits einige unserer Mitglieder gemeldet.

Spendenmöglichkeiten

Für die geflüchteten Menschen hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf zwei Notunterkünfte
in Marburg und Dautphetal eingerichtet. In der
Hinterlandhalle in Dautphetal sind auch einige
unserer Mitglieder im Einsatz, die sich um die
medizinische Grundversorgung der Menschen
kümmern. Eine von ihnen ist Larissa Plucavec,
die Leiterin unserer Schnelltestzentren. Sie sagt:
„Ich gehöre einem humanitären Verein an mit
wichtigen Grundsätzen und tollen Werten. So
war es für mich eine Selbstverständlichkeit, als
Rotkreuzschwester bei der Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten zu helfen.“ In der Erstaufnahme in Dautphetal hilft sie bei der Erstversorgung, assistiert dem Arzt / der Ärztin vor Ort und
kann auch für die Neuankömmlinge übersetzen.
„Auch für mich war es als Rotkreuzschwester
eine Selbstverständlichkeit, meine Arbeitskraft
dem DRK zur Verfügung zu stellen, als Ende
Februar der Aufruf des Verbandes der Schwesternschaften (VdS) kam. Ich erlebe es als Privileg, den Menschen in so großer Not unmittelbar
helfen zu können“, sagt Christiane Thöne nach
den ersten Einsätzen in Dautphetal. „Besonders
dankbar bin ich aber auch meinen Kolleg*innen
in der Abteilung Freiwilligendienste, meinem
eigentlichen Arbeitsbereich. Sie übernehmen
in den nächsten Monaten meine Aufgaben vor
Ort. Damit habe ich die Möglichkeit, mich ganz

Wir wissen, dass die
Betroffenheit
angesichts der entsetzlichen Ereignisse in der
Ukraine auch in der
deutschen Bevölkerung groß ist und der
Wunsch, den betroffenen Menschen Unterstützung zu bieten, ebenso. Das Deutsche Rote
Kreuz bittet um Spenden für die Menschen in
der Ukraine und hat dafür folgenden zentralen
Spendenzweck eingerichtet: „Nothilfe Ukraine“.
Eine Spende ist möglich über die Website https://
www.drk.de/nothilfe-ukraine oder IBAN: DE63
3702 0500 0005 0233 07, BIC: BFSWDE33XXX,
Stichwort: Nothilfe Ukraine
Geldspenden sind gegenüber Sachspenden eine deutlich effektivere Art der Hilfe. Die
bedachte Organisation hat damit die Möglichkeit, die Verwendung der Mittel flexibel sich
ändernden Verhältnissen und einer sich verändernden Bedarfslage in den betroffenen
Gebieten anzupassen. Das ist in sich sehr
schnell ändernden Situationen wie aktuell in der
Ukraine absolut erforderlich. So kann letzten
Endes noch besser sichergestellt werden, dass
die Gelder in den Bereichen eingesetzt werden
können, in denen der Bedarf – mit Blick auf das
Tätigkeitsspektrum des Roten Kreuzes – jeweils
am größten ist.
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Neue Pflegedienstleitung im
„Haus am alten Botanischen Garten“ und
Projektleitung für Seniorenwohnquartier

Neues aus unserem
Seniorenheim

Bauarbeiten in Michelbach
sollen 2023 starten

Senioren Wohnquartier am Lindenplatz, Marburg-Michelbach

Blick von Nordwesten

Meine Stelle setzt sich zusammen aus der Tätigkeit als Pflegedienstleitung für das ,Haus am
alten Botanischen Garten‘ und aus den Aufgaben als Projektleiter für das Seniorenwohnquartier am Lindenplatz in Marburg-Michelbach. In
den letzten Jahren hatte ich den Schwerpunkt
eher in der ambulanten Versorgung; nun ist es
spannend für mich, mein Wissen zu erweitern
und auf den stationären Bereich zu übertragen.
Auf der anderen Seite habe ich immer auch
projektbezogen gearbeitet und kann meine
Stärken dort einbringen, wo man gemeinsam
etwas Neues gestalten kann. Für das Projekt in
Michelbach sehe ich jetzt die Möglichkeit, ein
Angebot mit einer eigenen Versorgungsstruktur
und eigenen Ideen zu gestalten.

Seit Anfang dieses Jahres ist Manuel Gaul der
neue Pflegedienstleiter in unserem Altenwohnund Pflegeheim „Haus am alten Botanischen
Garten“ und leitet das Projekt Michelbach. Hier
stellt der 40-Jährige sich und die Schwerpunkte
seiner Arbeit vor:
„Ich bin examinierter Krankenpfleger und Diplom Betriebswirt (FH). Beruflich bin ich grundsätzlich dort zuhause, wo gute Pflege und Wirtschaftlichkeit unter einen Hut gebracht werden.

Die DRK-Schwesternschaft ist mir gut bekannt,
hier liegt, wie auch bei mir, eine starke Verwurzelung in der Region und in der Pflege vor. Für
mich ist die Schwesternschaft interessant, da
man viele unterschiedliche Angebote schafft
und sich als Leistungserbringer nicht nur auf
einen Bereich festfährt. Man gewinnt den Eindruck, dass der Horizont dementsprechend weit
ausfällt. Von daher freue ich mich auf eine gute
Zusammenarbeit und darauf, Synergien aufzuzeigen und zu nutzen, frei nach dem Motto: Gut
informiert – gut vernetzt – gut gemacht.“

Blick von Südwesten / Zufahrt Parkplatz

soleo* Beratung und Planung für Sozial- und Gesundheitsimmobilien

03.03.2020

Senioren Wohnquartier am Lindenplatz, Marburg-Michelbach

Perspektivskizze Eingang EG / Gartenanlage

soleo* Beratung und Planung für Sozial- und Gesundheitsimmobilien

03.03.2020

Für den Neubau des Seniorenwohnquartiers
am Lindenplatz in Michelbach wird derzeit ein
vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt
und gleichzeitig wird der Bauantrag vorbereitet. Dies bedeutet häufige Abstimmungen mit
den Architekten, den Fachplanern, städtischen
Behörden und der SEG. Daneben ist das Konzept über das geplante Pflege- und Betreuungsangebot zu erarbeiten.

Die Soziale Betreuung bringt mit ihren Aktionen immer wieder Abwechslung und Farbe
in den Alltag der Bewohner*innen im „Haus
am alten Botanischen Garten“. So gab es
zum Beispiel eine Faschingsmasken-Bastelaktion, und einige Bewohner*innen haben
gemeinsam mit der Betreuungskraft Martina
Rhein das Hochbeet im Gemeinschaftsraum
mit Frühlingsblumen bepflanzt.
Ein neues Angebot ist das Geburtstagscafé, das künftig einmal im Quartal für die
Geburtstagskinder der letzten drei Monate
stattfinden soll.
Außerdem soll es neben jahreszeitenbezogenen Angeboten und den wöchentlichen Veranstaltungen vier Projektwochen zu unterschiedlichen Themen übers Jahr verteilt
geben. Den Anfang machte eine „Wellnesswoche“ im März. Hier konnten sich die Senior*innen im Rahmen eines „Wohlfühl-Salons“
an verschiedenen Stationen mit Gurkenmaske, pflegendem Handbad und Massagen
verwöhnen lassen.
Es folgen Projektwochen zu den Themen
„Leben & Reisen in fremden Ländern“ (Mai),
„Sommer, Sonne, Sonnenschein“ (Juli) und
„Deutschland“ (Oktober).

„Wenn alles nach Plan läuft, können wir im
Frühjahr 2023 mit den Bauarbeiten beginnen.
Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, wie
aufwendig ein solcher Planungsprozess bereits
jetzt am Anfang ist. Es sind fortlaufend Entscheidungen zu treffen, die gut überlegt sein müssen.
Das Vorhaben ist insgesamt sehr komplex und
der damit einhergehende Abstimmungsbedarf
ist erheblich. Insofern freue ich mich sehr, dass
wir in Herrn Gaul einen erfahrenen Projektleiter
gewinnen konnten und wir gemeinsam das Vorhaben nach vorne bringen können“, so Oberin
Iris Richter-Plewka.
In den nächsten Ausgaben werden wir immer
wieder über die Projektfortschritte berichten.
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Neues aus dem Beirat
Kontakt zu
Auszubildenden verstärken

„Alle Wunden sind unterschiedlich“
Susanne Veit (links) und Katja Bieker

Die Anforderung an professionelle Pflegekräfte
sind vielfältig – und ebenso die Möglichkeiten, sich weiterzubilden und seinen persönlichen „Spezialbereich“ zu finden. Verschiedene
Zusatzausbildungen ermöglichen es, gezielt auf
spezielle Bedürfnisse von Patient*innen einzugehen. Wir stellen heute den Altenpfleger und
Wundexperten Adrian Carceller Casas vor.
Der 27-Jährige ist Mitglied der DRK-Schwesternschaft Marburg e.V. und seit September
2018 bei der DRK Ambulante Pflege Mittelhessen, einer Tochtergesellschaft unserer Schwesternschaft und des DRK-Kreisverbands Marburg-Gießen, beschäftigt. Sein Spezialgebiet ist
die Wundversorgung von Patient*innen. „Man
hat ja verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzubilden, und ich dachte: Wundexperte, das ist
mein Fall!“, erzählt er.
Bei Klient*innen mit den unterschiedlichsten
Wunden – vom diabetischen Fußsyndrom bis
zum Dekubitus – übernimmt Adrian Carceller
Casas die Versorgung. „Wichtig ist auf jeden
Fall die Hygiene“, betont er. „Man muss immer
die komplette Schutzkleidung tragen und die
Standards zur Wundversorgung einhalten.“
Auch sterile Einmal-Produkte wie Scheren und

Pinzetten hat der Wundexperte immer dabei.
Dass die Versorgung für die Patient*innen
manchmal schmerzhaft ist, ist Carceller Casas
bewusst. Dann kann es für die Klient*innen
nach Rücksprache mit dem Arzt sinnvoll sein,
ein verordnetes Schmerzmittel rechtzeitig vor
der Wundversorgung einzunehmen, damit die
Behandlung erträglicher wird. Generell sind die
Pflegekräfte regelmäßig im Austausch mit dem
behandelnden Arzt oder der Ärztin, denn diese*r
gibt die Therapie vor, die der Wundexperte dann
umsetzt.
Das Vorgehen bei der Wundversorgung wird bei
allen Patient*innen jeweils individuell angepasst.
„Alle Wunden sind unterschiedlich“, sagt Adrian
Carceller Casas. So hat jede Wunde ein anderes Milieu und benötigt deshalb eine spezifische
Therapie. Bei der Wundheilung spielen viele
Einflussfaktoren zusammen. So müssen bei der
Behandlung von chronischen, schwer heilbaren Wunden zum Beispiel auch Begleiterkrankungen, Ernährung, Mobilität oder verordnete
Medikamente berücksichtigt werden.
Falls die Wundheilung dennoch stagniert, zieht
das Team der Ambulanten Pflege neben dem
Arzt oder der Ärztin auch externe Wundmanager oder -therapeuten hinzu, um gesamtheitlich die schnellstmögliche Heilung zu erreichen.
„Dann besprechen wir gemeinsam das Vorgehen und passen die Therapie an“, sagt Adrian
Carceller Casas.
Einige Wunden können auch durchaus unangenehm riechen. Für solche Situationen hat der
Fachmann einen Tipp für empfindliche Nasen:
Einige Tropfen ätherisches Öl überlagern diese
Gerüche. Er selbst nutzt das allerdings nur selten: „Mir macht das eigentlich nichts aus, ich
bin daran gewöhnt und mache einfach meine
Arbeit“ – professionell und mit Leidenschaft.

14

Der Beirat der Schwesternschaft hat zwei neue
Mitglieder: Susanne Veit und Katja Bieker. Beide
wurden in der laufenden Wahlperiode dazudeligiert und müssen in der nächsten Mitgliederversammlung noch im Amt bestätigt werden.
Susanne Veit ist seit 1985 Mitglied in der
Schwesternschaft Marburg und arbeitet als
Koordinatorin von „Wir im Quartier“ in der
Gemeinde Weimar. Sie ist gelernte Krankenschwester mit Weiterbildung zur Stationsleitung
und Betriebswirtin (VWA) mit dem Schwerpunkt
Gesundheitsmanagement. Ihre Themenschwerpunkte sind die Versorgung pflegebedürftiger
Angehöriger und Fragen zu Leistungen aus
dem Pflegegesetz sowie zum Bereich „Wir
im Quartier“ (Alltagshilfen / Alltagshelfer*innen). Erreichbar ist sie per Mail an s.veit@drkschwesternschaft-marburg.de und telefonisch:
06421-974042, mobil: 0173-8130246.
Katja Bieker ist seit Januar 2022 Schwesternschafts-Mitglied. Die Mitarbeiterin unserer
Personalabteilung vertritt alle Mitglieder und
Angestellten gegenüber der Pensionskasse
des Deutschen Roten Kreuzes im Rahmen der
betrieblichen Altersvorsorge. Darüber hinaus
ist sie Ansprechparterin für die Verwaltung
sowie für die Mitglieder und Mitarbeiter*innen
in allen Einsatzbereichen der Schwesternschaft.
Erreichbar ist Katja Bieker telefonisch unter
06421-6003-129 und per Mail an k.bieker@drkschwesternschaft-marburg.de.
Die Beiratsmitglieder möchten künftig immer
wieder Vertreter*innen aus allen Bereichen der
Schwesternschaft zu ihren Sitzungen einladen,
um sich über die Schwerpunkte und aktuelle
Themen zu informieren. So berichteten in der ersten Sitzung des Jahres die beiden „Wir im Quartier“-Koordinatorinnen Susanne Veit (Weimar) und
Sabine Löhnert (Fronhausen) über ihre Arbeit.

Geplant ist, an der Elisabeth von Thüringen Akademie (EvTA) regelmäßig eine Beirats-Sprechstunde für die Auszubildenden der Schwesternschaft anzubieten. Verschiedene Mitglieder
sind dann vor Ort und bei Fragen, Problemen
oder Anregungen direkt ansprechbar. Die ersten
Sprechstunden finden am 12. und 26. April, 10.
und 24. Mai sowie am 7. und 28. Juni jeweils von
12.30 Uhr bis 13.30 Uhr an der EvTA statt. Weitere Termine sind in Planung.
Darüber hinaus erhalten Auszubildende die
Möglichkeit, den Beiratsmitgliedern in den Sitzungen Einblicke in ihren beruflichen Alltag zu
geben. Als Erste berichtete die angehende Pflegefachfrau Daniela Schenck von der aktuellen
Situation an der EvTA sowie von den Praxis-Einsätzen in der Klinik und den externen Einsätzen.
Die Einladung empfindet sie als Zeichen der
Wertschätzung: „Ich finde es sehr wichtig, dass
der Beirat Einblicke in die aktuelle Ausbildungssituation der Schüler*innen bekommt, um sie
dann bei eventuellen Problemen zu unterstützen
bzw. behilflich zu sein oder sogar Situationen zu
verbessern“, sagt sie.
Die Idee, an der EvTA Beirats-Sprechstunden
anzubieten, unterstützt Daniela Schenck: „So
haben die Schüler*innen der Schwesternschaft
eine Plattform und einen direkten Ansprechpartner vom Beirat an der EvTA.“ Außerdem gab sie
dem Beirat den Vorschlag mit auf den Weg, den
Auszubildenden der Schwesternschaft, die neu
an die Schule kommen, Paten oder Ansprechpartner*innen aus den oberen Kursen zur Seite
zu stellen. Auch diese Idee will der Beirat weiter
verfolgen.
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Wie ist der Stand beim
PQZ Hessen?
Fachkräfte. Auf der anderen Seite wurden von
den Mitarbeitenden des PQZ annähernd 1000
Informations-, Beratungs- und Vorstellungsgespräche mit internationalen Fachkräften geführt
– aufgrund der weiten Entfernungen meistens
online.
Mit Menschen aus 33 Herkunftsländern habe
man bisher in Verbindung gestanden, sagt Antje
Gade – zu 96 Prozent kamen aus sogenannten
„Drittstaaten“ außerhalb der EU, vornehmlich
aus Tunesien, Iran, Syrien, Bosnien-Herzegowina sowie die Türkei und Marokko.
DRK-SchwesternschaftsMitglied Eva Zimmermann
in einer Beratungssituation mit einer internationalen Fachkraft

Im vergangenen Jahr hat das Pflegequalifizierungszentrum Hessen seine Arbeit aufgenommen. Zwei Hauptziele verfolgt das PQZ: 1. die
Unterstützung von hessischen voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen, ambulanten Diensten sowie Krankenhäusern bei der Anwerbung
und Einstellung von Fachkräften aus dem Ausland und 2. die Unterstützung von internationalen Pflegekräften auf ihrem Weg zur Anerkennung und in den Beruf in Deutschland.
Wir haben bei PQZ-Leiterin Antje Gade nachgefragt, wie es aktuell läuft.

Zahlen, Daten, Fakten

Im PQZ Hessen sind fünf Mitglieder der Schwesternschaft eingesetzt. Ihre Aufgaben sind vor
allem die Beratung und fachliche Unterstützung
von internationalen Fachkräften und von Pflegeeinrichtungen und deren Teams in Hessen.
Rund 300 Beratungsgespräche mit hessischen
Arbeitgeber*innen hat das PQZ Hessen in den
ersten sechs Monaten geführt; der Schwerpunkt lag dabei auf kleinen Pflegeeinrichtungen
wie Altenheimen und ambulanten Pflegediensten, die ohne Unterstützung des PQZ einen
kaum leistbaren Aufwand betreiben müssten bei
der Anwerbung und Integration internationaler
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„Die meisten Fachkräfte, die uns bisher kontaktiert haben, interessieren sich für die Anerkennung in Anästhesietechnischer Assistenz,
gefolgt von Gesundheits- und Krankenpfleger*innen“, berichtet Antje Gade. Da bei Pflegefachkräften der größte Bedarf in Hessen
besteht, soll dieser Bereich weiter in den Vordergrund rücken.

Herausforderungen

Stärker in den Vordergrund rücken soll die Erstberatung internationaler Fachkräfte im jeweiligen Herkunftsland: „Wir sind mit den großen
Sprachschulen vor Ort im Austausch, um dort
Kontakt mit Interessent*innen aufnehmen zu
können“, berichtet Antje Gade. Dies soll den
Weg nach Deutschland und die Überwindung
der damit verbundenen Hürden erleichtern
und gleichzeitig die Planung zur Erlangung des
Fachkraft-Status vereinfachen.

Aktuelles und Ausblick
Kürzlich hat das PQZ Hessen interkulturelle
Online-Trainings für Fachkräfte im Ausland
gestartet. „Wir wollen die Menschen informieren, was sie in Deutschland erwartet, ihnen zum
Beispiel Sitten und Gebräuche näherbringen, das
deutsche Gesundheitswesen erläutern und den
Integrationsgedanken von Anfang an stärken“,
sagt Antje Gade. Auch inländische Teams werden auf ihre internationalen Kolleg*innen vorbereitet. Außerdem soll es Bewerbungstrainings für
Fachkräfte geben: „Deutsche Arbeitgeber*innen
wünschen sich bei Bewerbungen eine gewisse
Form, in den Herkunftsländern wird das bisweilen anders gehandhabt. Da möchten wir die Interessent*innen schulen, damit sie bessere Chancen auf ein Vorstellungsgespräch bekommen.“

Es ist geplant, dass die DRK-Schwesternschaft
Marburg e.V. mit ihrer ATA-Schule in enger
Zusammenarbeit mit dem PQZ am 1.6.2022
einen ATA-Anpassungslehrgang startet. Rund
50 Bewerbungsgespräche wurden – zumeist
online – mit Interessent*innen geführt, im Sommer beginnen dann rund 20 Kandidat*innen
mit dem Kurs an der OTA-ATA-Schule unserer Schwesternschaft. Hier werden in einem
eigenen Lehrgang für Anästhesietechnische
Assistent*innen aus aller Herren Länder die
theoretischen Unterrichtseinheiten gelehrt und
die praktische Ausbildung gewährleistet. Dazu
haben die Fachlehrer*innen der ATA-Schule ein
eigenes Curriculum geschrieben, welches passgenau die in den jeweiligen Defizitbescheiden
ausgewiesenen fehlenden Inhalte im Vergleich
zur deutschen Ausbildung abbildet.
Die integrative Begleitung übernehmen die
Pädagog*innen des PQZ Hessen, die Praxiseinsätze für die Anpassung finden hessenweit an
insgesamt neun Krankenhäusern statt. Dabei
sind neben den Schwesternschafts-Mitgliedern
im PQZ Hessen auch die Lehrkräfte der OTAATA-Schule gefragt. Die Dauer des Lehrgangs
erstreckt sich über 16 Monate und endet für
die Teilnehmenden mit einer Prüfung und der
Erlangung des Gleichwertigkeitsstatus einer
deutschen Fachkraft für Anästhesietechnische
Assistenz.

Unsere Mitglieder im
PQZ: Kathrin Wichert,
Monika Nau, Eva Zimmermann, Caroline Walgarth
und Jeanette Imhof

„Die Anpassungslehrgänge oder Kenntnisprüfungen, die Interessent*innen aus Drittstaaten für ihre Anerkennung leisten müssen, sind
momentan ein Nadelöhr“, sagt Antje Gade.
Denn das Angebot an Kursen oder Maßnahmen
bei Pflegeschulen in Verbindung mit Arbeitgeber*innen ist derzeit noch nicht ausreichend.
Auf dem Weg zur schnellen Erlangung des Fachkraft-Status ist dies eine Hürde, die aber bald
abgebaut werden soll: „Wir werden da genau
schauen, wo etwas fehlt, und dann hessenweit
Netzwerke schaffen, um alle gut unterstützen zu
können – die Pflegeschulen, die Arbeitgeber*innen und die internationalen Fachkräfte.“ Auch
hier wird sich die DRK-Schwesternschaft Marburg einbringen und Angebote zum Erlangen
des deutschen Pflegeabschlusses auf den Weg
bringen.
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Durchstarter

Botschafter werben
für Pflegeausbildung
und FSJ

Am Pfingstwochenende findet auf der gesperrten Marburger Stadtautobahn die MitmachAktion „Tischlein deck dich“ im Rahmen des
800-jährigen Stadtjubiläums statt. Die B3 wird
am 5. Juni (Pfingstsonntag) zur Bühne und Flaniermeile. Ob Vereine, Familie, Institutionen,
Nachbarschaften, Initiativen, Kirchen- oder
Stadtteilgemeinden: Alle können sich hier für
eine oder mehrere Tischgarnituren anmelden
und dafür ein „Geburtstagsgeschenk“ mitbringen, indem sie sich selber ganz Marburg kreativ präsentieren. Auch wir als Schwesternschaft
werden uns mit drei Tischen beteiligen und
unsere vielfältigen Angebote vorführen.

LUV – Level Up your Vita
Unsere LUV-Kampagne („LUV“
gesprochen wie „Love“) wurde
am Anfang des Jahres in die Tat
umgesetzt. Zu diesem Zweck
gibt es jetzt eine extra Webseite,
eine Spotify-Playlist mit LUV- bzw.
Love-Songs (check den QR-Code!) und
einen eigenen Instagram-Kanal luv_fsj. Die
Abteilung Freiwilligendienste erstrahlt nun in
einem neuen, frischen Look. So sind auch Wording und Bildsprache auf LUV (Level Up your
Vita) angepasst.
LUV steht für die Begeisterung, die „Liebe“ zum
freiwilligen Engagement, aber auch für starke
Erlebnisse innerhalb des Freiwilligendienstes
und dafür, seinen Lebenslauf auf das nächste
Level zu heben. Passend zum „Love“-Thema
fand der Auftakt der Kampagne auf Instagram
am Valentinstag statt – hier hat FSJ-Botschafterin Joanna Muffins mit LUV-Logo gebacken.
„LUV is in the air ...“ – check
unsere Playlist auf Spotify mit
vielen tollen LUV-Songs!
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Wir machen mit bei Unterrichtsbesuche
„Tischlein deck dich“ zu FSJ und Ausbildung

Mittlerweile haben wir 21 FSJ-Botschafter*innen wie Miriam Netzer und Marvin Benfer (Foto),
die uns mit hohem Engagement bei Ausbildungsmessen und Unterrichtsbesuchen sowie
bei Social-Media-Aktionen unterstützen. Die
Jugendlichen nehmen zweimal im Jahr an eine
Schulung zum Thema Marketing und Projektmanagement teil; hierbei bekommen sie die
wesentlichen Kompetenzen an die Hand. Darüber hinaus werden in Gruppen kleinere Projekte
auf die Beine gestellt, die den Zweck haben, die
Freiwilligendienste, aber auch unsere Ausbildungsgänge in kreativer Art und Weise zu repräsentieren. Diese Projekte reichen von kleineren
Videos bis hin zu Podcast-Ideen.
Ziel im Jahr 2022 wird es sein, die Zahl der
Pflege-Botschafter*innen auszubauen und das
Projekt, das derzeit noch in den Kinderschuhen steckt, weiter voranzubringen. Außerdem
soll das Botschafter-Programm auch für unsere
übrigen Ausbildungsbereiche etabliert werden.

Hierbei sind sowohl unsere FSJ- als auch unsere
Pflegebotschafter mit eingebunden – auch das
Publikum kann bei uns an unterschiedlichen
Aktionen mitwirken. Beispielsweise können in
OP-Kleidung Erinnerungsfotos gemacht werden, beim Baby-Dummy-Wettwickeln kann man
seine Fähigkeiten beim Umgang mit Säuglingen
unter Beweis stellen, aber auch das handwerkliche Geschick wird beim Zunähen einer „Wunde“
auf die Probe gestellt. Natürlich werden wir auch
noch die eine oder andere Überraschung bereithalten.

Seit drei Jahren sind wir nicht nur auf sämtlichen Schulmessen im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Gießener Umland vertreten,
sondern sind mittlerweile ebenso verlässliche
Partner, wenn es darum geht, den Unterricht in
den Abschlussklassen praxisorientiert in Richtung Berufsorientierung zu lenken. In 90 Minuten bekommen Schüler*innen von Gymnasien,
Gesamt-, Haupt- und Realschulen einen Eindruck über das soziale Berufsfeld und über alle
Möglichkeiten, die man bei uns in der Schwesternschaft hat.
Die Jugendlichen erhalten Infos über die Freiwilligendienste,
Ausbildungen,
Nebenjobs
während des Studiums sowie weitere berufliche Chancen innerhalb der Schwesternschafts-Gemeinschaft. Untermauert werden
die Zukunftsperspektiven durch kleinere thematische Praxiseinheiten. Zum Beispiel dürfen
sich in einem „Jungs-gegen-Mädchen-Duell“
die Schüler*innen anhand von Baby-Dummies
am richtigen Wickeln ausprobieren – das Ganze
passiert natürlich auf Zeit. Aber auch das richtige Anreichen von Essen wird im Kontext von
Pflegeberufen gelehrt (Thema Pflege). Des
Weiteren dürfen die Jugendlichen ihre Sinne
mit unterschiedlichen Utensilien auf die Probe
stellen. Hierbei kommen Blindenstöcke / Brillen
sowie Rollstühle in einem Parcours zum Einsatz.
Die Schüler*innen bekommen so ein Gefühl
dafür, wie sich Menschen mit körperlichen Einschränkungen fühlen und wie wichtig es ist,
diese mit Umsicht zu betreuen. Somit bekommen sie auch einen Einblick in das Themengebiet der Teilhabeassistenz.

Bei unseren Unterrichtsbesuchen – hier an den
Kaufmännischen Schulen
Marburg – bekommen die
Schüler*innen einen Einblick in die Themen der
FSJ-Seminare. Die Teilnehmenden können beim
Thema „Drogen“ zum Beispiel mit einer „Rauschbrille“ einen Zustand nach
Alkohol- oder Drogenkonsum simulieren.

Die Erfahrung zeigt, dass Informationen und
praktische Übungen das Interesse der Jugendlichen wecken und sie dadurch auch eine bessere Vorstellung bekommen, was sie bei einem
Freiwilligendienst, einer Ausbildung oder auch
bei beidem erwartet.
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Verschiedenes & Impressum

Namen und Nachrichten
Zum Jubiläum gratulieren wir Katharina Lips (10 Jahre
Mitglied in der Schwesternschaft; 1.3.); Thea Ney (80
Jahre Mitglied in der Schwesternschaft; 1.3.); Nina Kos
(10 Jahre im „Haus am alten Botanischen Garten“; 15.3.)
Frisch examiniert als Gesundheits- und Krankenpfleger*innen wurden Sarah Briel, LeaCeline Geisel, Sara Sawetzki,
Sino Ahmad (24.3.; siehe Foto
mit unserer stellvertretenden Vorsitzenden Christiane Kempf und Schulleiter Björn Seibel)
Ihr Probejahr beendet haben Melina Kombächer,
Sarwar Jumaah Jawhar, Nawras Abu Saeed, Laura
Reitz, Julian Jörg Dieterich, Liqin Luo-Hennig,
Kilian Grein (alle 31.3.)
Ihre KPH-Ausbildung begonnen haben Abdul Rahman
Abdul Hanan (1.3.), Omar Buzan (1.3.), Sahan Kardelen (1.3.), Mahmoud Bakbouk (28.3.)
Ihre Prüfung bzw. Nachprüfung in der Krankenpflegehilfe bestanden haben Saara Alkechua, Cansu Aydin,
Afife Nur Caglar, Esra Coban, Serife Yildirim, Hilal
Yilmaz, Ibrahim Al Omary, Mahdi Alipour (alle 16.2.),
Monia Biberger (23.3.) und Seth Noah Kiziltoprak
(18.2.)
Als neue Alltagshelferinnen begrüßen wir bei „Wir im
Quartier“ in Weimar Helen Brüggmann (16.2.), Vivian
Gathe (16.2.), Heike Neugebauer (16.2.), Sandra
Becker (1.3.); in Fronhausen Diana Wötzel (24.2.), Julia
Netzer (23.3.), Charleen Gimbel (25.3.)

Impressum

Unsere neuen Mitarbeiter*innen
und Mitglieder
Ausbildung und Co.: Verena Pfeiffer (Leiterin Bildungszentrum für Pflege-, Gesundheits- und Sozialberufe; neues Mitglied; 1.3.); Christiane Wagner (pädagogische Begleitung; 1.3.); Juliane Böttner (Lehrkraft
OTA-ATA-Schule; 1.1.)
Verwaltung: Daniela Justus (kaufmännische Abteilung; 1.1.); Nena Grählert (Abteilung Freiwilligendienste; 15.1.); Sina Debus (Personalabteilung; 1.3.);
Daniela Katz (Reinigungskraft; 1.3.); Thomas Kopper
(Hausmeister; 1.3.)
Haus am alten Botanischen Garten: Manuel Gaul
(Pflegedienstleitung und Projektleiter Schwesternschaft; neues Mitglied; 1.1.)
Pflegepool Marburg / Gießen: Ekatarina Fabricius
(1.1.); Birgit Weber (1.1.); Jona Neumann (7.1.); Tom
Kaletsch (18.1.); Thanatip Promdee (18.1.); Sabine
Meyer (31.1.); Elif Egri (1.2.); Felecie Grimm (1.2.); Stefanie Rey (1.2.), Maftuna Odinaeva (1.3.) (alle neue
Mitglieder)
Teilhabeassistenz: Iris-Renate Kolb (10.1.); Jürgen
Neumann (10.1.); Kerstin Pristorius (10.1.); Silvia
Püschel-Dudley (1.2.); Lisa-Marie Janik (15.2.); Kristina Drews (1.3.); Acelya Salci (1.3.); Ramona Knaus
(9.3.)
Standort UKGM Marburg: Annika Ried (neues Mitglied; 1.1.); Ibrahim Al Omary (1.3.); Mhadi Alipour
(1.3.)
DRK-Kreisverband Biedenkopf: Esra Coban (1.3.)
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Haben Sie interessante Themen,
Ideen oder Wünsche, was wir veröffentlichen können? Dann freuen wir uns auf Ihre Zuschriften und Beiträge. Bitte senden Sie diese einfach an
m.alberth@drk-schwesternschaft-marburg.de

