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Über den Pflegeberuf wird viel geredet. Aber was macht ihn wirklich aus? Eine Innensicht.

„Wer will schon einfach?“

N

achdem in der Bergischen Residenz
Refrath im vergangenen Jahr die
Initiative „Vereinbarkeit von Familie im
Pflegeberuf“ gestartet ist, geht es im folgen
den Interview um den Pflegeberuf selbst.
Mit Petra Lüttmann, der Personalverant
wortlichen der Bergischen Residenz Ref
rath, sprach Sebastian Niederhagen.
Was meinen Sie? Wie attraktiv ist der
Pflegeberuf?
In unserer Gesellschaft hat sich in den letz
ten Jahren etwas Grundlegendes geändert.
Wenn Sie heute bei Schulabgängern fra
gen, was ihnen an ihrem zukünftigen Be
ruf besonders wichtig ist, dann steht nicht
mehr „Karriere“ an erste Stelle, vielmehr
erwarten die Menschen von ihrer Arbeit,
dass sie Sinn macht, dass sie eine schlüssi
ge Antwort auf die Frage gibt: „Was mache
ich hier eigentlich? Und wozu?“
Und der Pflegeberuf gibt darauf eine
Antwort?
Ich erlebe täglich, welche enorme Anzie
hungskraft ein Beruf ausübt, dessen Sinn
darin besteht, anderen Menschen zu helfen.
Aber einfach ist er nicht?
Wer will schon einfach? Ganz klar, der
Beruf des Altenpflegers beziehungsweise
der Altenpflegerin ist ein Beruf, der for
dert. Belohnt wird man durch das direkte
Feedback der Menschen, um die man sich
kümmert.

Was ist eigentlich
daran, an dem
besonderen TeamSpirit, den Ihr Haus
ausmachen soll?
Generell ist es wohl
Petra Lüttmann
so, dass Menschen, die
sozusagen professionell anderen Men
schen helfen, einem besonderen Team
geist entwickeln, das gilt für Pflegekräfte
ebenso wie für Sanitäter, Bergretter, Leu
te von Hilfsorganisationen undsoweiter.
Gemein
sam eine Sache „wuppen“, weil
das Ziel ehrenhaft ist, das schweißt enorm
zusammen...
...und hilft in außergewöhnlichen
Situationen?
Sicher. Aber eher so, dass man als Team
sich jeder Situation gewachsen fühlt. Ne
benbei: Wir sind nicht bei der Feuerwehr
sondern in einer Residenz, die bekannt ist
für ihren Komfort und ihr besonderes Am
biente. Außergewöhnliche Situationen sind
hier eher solche, die einem Anteilnahme
oder auch Organisationstalent abverlangen.
Dennoch: Nicht jeder, der sich für den
Pflegeberuf interessiert, ist auch geeignet?
Nein. Sie brauchen, wie sagt man, ein
großes Herz, Empathie und das, was man
Sozialkompetenz nennt: Sie müssen kom
munikativ und teamfähig sein. Und viel
leicht das Wichtigste: Sie müssen Freude
daran haben, anderen Gutes zu tun.

Sie hatten einmal geäußert, dass
Mütter mit Kindern oft besonders
qualifiziert sind?
Das stimmt. Weil sie in dieser
Rolle geübt sind und genau das
mitbringen: Empathie, Organisa
tionstalent, Hilfsbereitschaft.
Aber es arbeiten ja nicht nur Mütter bei
Ihnen?
Natürlich nicht. Dafür ist für manche un
serer Mitarbeiter die Residenz selbst so
etwas wie ihre Familie, da herrscht schon
eine tiefe Verbundenheit, das ist so...
Wir müssen über Geld reden. Man hört
bisweilen, der Pflegeberuf sei unter
bezahlt?
Man muss differenzieren: Bei Hilfskräften
in der Pflege warten wir sicherlich auf eine
gewissen Aufwertung.
Gut ausgebildete Pflegekräfte hingegen –
das wissen Viele nicht – verdienen durch
aus gut, der Job ist zukunftssicher und
es gibt immer mehr Möglichkeiten der
Weiterbildung und Spezialisierung.
Verstehen Sie, dass Pflege nicht jeder
manns Sache ist?
Wir werden nie jeden für den Pflegeberuf
begeistern können, aber dies gilt für alle
Berufe gleichermaßen. Und das ist doch
gut so. Denn: Diejenigen, die sich für den
Pflegeberuf entschieden haben, sind im
mer auch mit Herzblut dabei.

Und was zeichnet dabei Ihr Haus
im Arbeitsalltag aus?
Freude an der Arbeit. Und vielleicht, dass
wir einen etwas anderen Umgang mit un
seren Residenzlern pflegen. Die heutigen
„Oldies“ sind in ihrem Fühlen und Den
ken oft „jünger“ als wir glauben. Und so
wollen sie auch wahrgenommen werden.

Wir suchen Verstärkung:
ab sofort sowohl für unser ambulantes Pflegeteam im Haus (Führerschein
nicht erforderlich) wie unser vollstationäres Pflegeteam in Voll- und Teilzeit:
– examinierte Pflegefachkräfte (m/w)
– Pflegehilfskräfte (m/w)
Wir bieten:
• Teamgeist
• ein fundiertes Einarbeitungskonzept
• berufliche Perspektiven
• ein überdurchschnittliches Gehalt
Ihre Ansprechpartnerin: Petra Lüttmann
Telefon: 02204 / 929 0
team@bergischeresidenz.de
www.bergischeresidenz.de

