aktuell

Gedanken zur Weihnachtszeit
von Oberin i.R. Ute Herbst:

Ein Kind für die Welt
Ein Kind, geboren in stiller Nacht
hat einst den Menschen Hoffnung gemacht,
sie könnten die Zwietracht überwinden
und für die Welt den Frieden finden.

Zu den Gestaltungspartnern der „Allianz für Menschen mit Demenz“ gehört u. a.
der Deutsche Pﬂegerat, vertreten durch Oberin Irmgard Menger (r.).

Agenda „Gemeinsam für Menschen
mit Demenz“ unterzeichnet
Rund 1,5 Millionen Menschen sind in Deutschland an Demenz erkrankt. Experten gehen davon aus, dass sich ihre Zahl bis zum Jahr
2030 auf etwa 2,2 Millionen erhöhen könnte. Ihre Lebenssituation
und die ihrer Angehörigen zu verbessern, ist Ziel der Agenda „Gemeinsam für Menschen mit Demenz“, die Mitte September von den
Gestaltungspartnern der „Allianz für Menschen mit Demenz“ in
Berlin unterzeichnet worden ist. Gleichzeitig wurde damit der
Grundstein für eine nationale Demenzstrategie gelegt. Die Umsetzung der Agenda soll in unterschiedlicher Trägerschaft und Verantwortung in den kommenden Jahren erfolgen.
Die „Allianz für Menschen mit Demenz“ hat die Bundesregierung
als eines der Handlungsfelder ihrer Demografiestrategie vor zwei
Jahren ins Leben gerufen. Zu den Gestaltungspartnern der Allianz
gehört u. a. der Deutsche Pflegerat (DPR), vertreten durch Oberin
Irmgard Menger. Die Vorsitzende der Bremischen Schwesternschaft
vom Roten Kreuz e.V. hat an der Erarbeitung der Agenda mitgewirkt
und diese auch für den Deutschen Pflegerat unterschrieben.
Nähere Informationen ﬁnden Sie unter: www.allianz-fuer-demenz.de

Doch Habgier und Neid schon seit jener Zeit
machen Menschen und Völker kaum bereit,
die Würde der anderen zu erkennen,
den Nachbarn einen Freund zu nennen.
Krieg, Fehde und Hader werden nicht enden,
wenn die Menschen nicht zueinander finden.
Das Kind hat einst die Liebe gebracht,
was haben die Menschen daraus gemacht?

Wasseralﬁngen, Ausschnitt aus
dem Altarbild, Sieger
Köder

Zum Artikel „Das berufliche Selbstverständnis“ von Kathrin Karkoska in der Rotkreuzschwester 1/2014:
Bei einem Treffen mit ehemaligen Schülerinnen, alle mit mehrjähriger Berufserfahrung, kam auch das berufliche
Selbstverständnis zur Sprache, u. a. bezogen auf den oben genannten Beitrag.
Der Verzicht auf die Berufsbezeichnung „Schwester“ bei der Begrüßung von neuen Patienten wurde sehr kritisch
beurteilt. „Schwester Stefanie“ schaffe ein Vertrauensverhältnis, das sich nicht negativ auf die fachliche Kompetenz
auswirke, sondern der Beginn einer einfühlsamen Beziehungsgestaltung sein könne. Mit der neuen Berufsbezeichnung
„Gesundheits- und Krankenpflegerin“ könne der Patient, vor allem der schwer kranke, nichts anfangen.
Unser Beruf ist nun mal ein Dienstleistungsberuf, der auf den Mitmenschen ausgerichtet ist und nicht in erster Linie
der eigenen Profilierung zu gelten hat.
Unsere Zeit leidet an einem Mangel an menschlichen Beziehungen, an Empathie. Für die erfolgreiche Behandlung
unserer Patienten ist sie genauso wichtig wie professionelle pflegerische und ärztliche Kompetenz. Wobei die Betonung
unserer Fachkompetenz und die Forderung nach leistungsgerechter Bezahlung zentrale Anliegen unseres Berufsstandes sind und bleiben sollen.
Ein Weg dorthin könnte die Einrichtung einer Pﬂegekammer sein, für deren Zustandekommen ich mich in meiner aktiven Zeit als Vorstandsmitglied eines mit dieser Zielsetzung gegründeten Vereins u. a. berufspolitisch engagiert habe.
Elisabeth Blieninger,
Schwesternschaft München vom BRK e.V.

unter www.rotkreuzschwestern.de/leserbriefe.html
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