
OSNABRÜCK Wie lassen
sich junge Menschen für den
Pflegeberuf begeistern? Der
evangelische Verband für Al-
tenhilfe und Pflege in Nieder-
sachsen (NEVAP) hat in ei-
nem zweitägigen Kongress in
Osnabrück Antworten ge-
sucht – und gefunden.

Der Mangel an Personal sei
dramatisch, sagte NEVAP-
Vorsitzender Christian Sun-
dermann am Donnerstag in
einem Pressegespräch. „Die
Situation ist hanebüchen.“
Politik und Gesellschaft
müssten sich ernsthaft die
Frage stellen, wie es so weit
habe kommen können. „Wir
haben Veränderungen jahre-
lang angemahnt, sind aber
nicht gehört worden“, so
Sundermann.

Eine gute Bezahlung sei in
den Einrichtungen der Dia-
konie in Niedersachsen
selbstverständlich. Aktuell
wichtiger sei es daher, den
Pflegeberuf inhaltlich aufzu-
werten und mit mehr Re-
spekt zu betrachten. Die ge-
setzliche Neudefinition der
Pflegebedürftigkeit biete nun
die „große Chance“, auch das
Berufsbild neu zu definieren.
„Die Pflegekräfte sollen zu
Managern der Pflege wer-
den“, so Sundermann, die die

Pflegebedürftigen und deren
Angehörigen intensiv und
fortlaufend beraten. Der An-
spruch an den Beruf steige,
auch die Verantwortung der
Pflegekräfte. „Aber das
macht den Beruf auch attrak-
tiver.“ Sabine Weber, stellver-
tretende Verbandsvorsitzen-
de, ergänzte, die Altenpflege
sei heute noch zu sehr „ver-
richtungsorientiert“. Im Mit-
telpunkt stehe oft die konkre-
te Tätigkeit „wie das Wa-
schen, Umbetten oder Käm-
men“ und die Dokumentati-
on derselben. In Zukunft
werde der Blick auf „den gan-
zen Menschen“ gerichtet sein
und nicht nur auf das, „was er
nicht mehr kann“.

Das Problem: Dieses Be-
rufsbild findet in der Perso-
nalzumessung und Abrech-
nung noch keine Entspre-
chung, wie Rainer Helmers,
Vorstandsmitglied und Ge-
schäftsführer eines Pflege-
heims in Rhauderfehn (Ost-
friesland), erklärte. Bera-
tungsleistungen etwa wür-
den nicht entgolten und sei-
en im Personalschlüssel
nicht hinterlegt.

An dem Kongress in der
Osnabrück-Halle nahmen
130 Profis aus der Pflegebran-
che teil. hin 

„Pflegeberufe
aufwerten“
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