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140 Jahre DRK Augusta-Schwesternschaft

Vorwort
Wir alle sind die Augusta-Schwesternschaft
Liebe Mitglieder, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Damen und Herren,
die DRK Augusta-Schwesternschaft wurde am 13. Mai 1875, also auf den Tag genau vor 140 Jahren, in Breslau gegründet.
Mit dem Erwerb eines großen Grundstücks und dem Bau des Augusta-Hospitals (1885-1886) war die Grundlage für den
Ausbau und die Weiterentwicklung der DRK Augusta-Schwesternschaft in Schlesien gelegt. Das Mutterhaus und das Augusta-Hospital sowie ein großes Schwestern-Feierabendheim mussten Anfang 1945 – nach 70 Jahren in Breslau – zurückgelassen werden. Heimatlos geworden gelangten die Augusta-Schwestern über mehrere Umwege schließlich nach
Lüneburg – hier haben sie ein neues Zuhause gefunden. Die DRK Augusta-Schwesternschaft etablierte sich hier schnell
und ist seit 70 Jahren ein kompetenter und verlässlicher Partner für Gesundheit und Pflege hier in der Umgebung. Das aus
dem Mutterhaus entstandene und inzwischen erweiterte Alten- und Pflegeheim sowie der ambulante Pflegedienst haben in
Stadt und Umland einen ausgezeichneten Ruf.
140 Jahre nach der Gründung und 70 Jahre nach der Flucht aus Breslau erinnern uns nur noch Bilder und Erzählungen
unserer Schwestern daran, dass die ersten Augusta-Schwestern in Lüneburg seinerzeit ihre Herberge im Städtischen Klinikum gefunden hatten. Das Einzige, was heute noch genauso ist wie damals, ist die auf unsere Berufsethischen Grundsätze
ausgelegte Betreuung und Pflege. Unsere Werte verbinden uns seit unserer Gründung und haben viele Augusta-Schwestern nach dem Krieg in Lüneburg wieder als Gemeinschaft zusammengeführt. Fürsorge – auch füreinander – spielte für uns
schon immer eine große Rolle; das haben wir uns bis heute bewahrt.
Damals wie heute steht der kranke und hilfebedürftige Mensch im Fokus unseres pflegerischen Handelns – jeder in seiner Einzigartigkeit und Individualität. 140 Jahre Pflege unter den Grundsätzen des Roten Kreuzes sind Ausdruck hierfür.
Dankbar sind wir, dass wir für unsere Aufgaben in der Krankenpflege und in der Pflegeausbildung einen Gestellungspartner
an unserer Seite haben, der zu uns passt. Denn auch im Städtischen Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH steht der
Mensch im Mittelpunkt des pflegerischen Handelns. Die gegenseitige Wertschätzung motiviert uns bei unserer täglichen
Arbeit. Ich danke an dieser Stelle den Verantwortlichen in der Stadt Lüneburg, den Mitgliedern der Klinikleitung und allen
Mitarbeitern dort von ganzem Herzen für die guten Begegnungen und die konstruktive Zusammenarbeit – Sie geben uns
auch heute noch das Gefühl von Heimat!
Das Selbstverständnis der DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. ist darin begründet, allen Menschen zu helfen,
die Wünsche, Ziele, aber auch Ängste und Sorgen der Bewohner und Patienten ernstzunehmen, nachzufragen, Lösungen
am Umfeld der Menschen zu orientieren und die Pflege mit ihnen und ihren Angehörigen gemeinsam zu vereinbaren. Unser Engagement hier in Lüneburg und Umgebung hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind: ein unverzichtbarer Teil
des Gesundheitswesens hier in der Stadt. In der DRK Augusta-Schwesternschaft trifft Tradition auf Moderne. Wir stellen
uns auch künftig allen Herausforderungen gemeinsam – wie in den vergangenen 140 Jahren – und sehen der Zukunft gut
gerüstet entgegen. Dabei ist unser wichtigstes Kapital unsere Gemeinschaft aus hoch engagierten und motivierten Mitgliedern und Mitarbeiter/innen. Herzlichen Dank an Sie alle, Sie sind die Augusta-Schwesternschaft!
Ihre

Elisabeth Börner-Gleiß
Oberin DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V.
Miteinander + Füreinander!
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Grußwort
Ein Glücksfall für Lüneburg
Die Hansestadt Lüneburg gratuliert der Augusta-Schwesternschaft sehr herzlich zum
Jubiläum. Dass die Augusta-Schwestern, die sich 70 Jahre zuvor in Breslau gegründet
hatten, 1945 den Weg nach Lüneburg gefunden haben, war ein Glücksfall für unsere
Stadt und unser Krankenhaus, wo ihre Pflegearbeit begann.
Unter dem Zeichen des Roten Kreuzes orientieren Sie sich an den unterschiedlichen
Bedürfnissen vieler pflegebedürftiger Lüneburgerinnen und Lüneburger und sind ihnen
ein verlässlicher Partner. Von der Arbeit im Klinikum über den ambulanten Pflegedienst
bis zur Betreuung im Alten- und Pflegeheim sind Sie ein Garant für bestmögliche und
ganzheitliche Pflege. Dabei steht die Menschlichkeit als Grundsatz Ihres Handelns immer
im Vordergrund. Besonders auch bei der Palliativbetreuung leisten Sie unverzichtbare
Arbeit. Ihre Pflegekräfte haben immer ein offenes Ohr und sind in jeder Situation eine
große Stütze in der Not. Der Dienst am Menschen – dieser Geist hat Sie 140 Jahre lang
getragen und wird Sie auch weiterhin stark machen für die Zukunft.
Im Namen von Rat und Verwaltung der Hansestadt Lüneburg danke ich Ihnen für
140 Jahre segensreiche Arbeit und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute.
Mit herzlichen Grüßen

Ulrich Mädge
Oberbürgermeister Hansestadt Lüneburg

Hansestadt Lüneburg
Der Oberbürgermeister
Am Ochsenmarkt
Rathaus
21335 Lüneburg
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Grußwort
140 Jahre DRK Augusta-Schwesternschaft, davon 70 Jahre in Lüneburg und somit auch
70 Jahre am Städtischen Klinikum in Lüneburg: Herzlichen Glückwunsch! Aber wir beglückwünschen uns auch selbst zu dieser bereits ein Menschenleben lang existierenden
Kooperation, die mehr ist als eine Zusammenarbeit. Die DRK Augusta-Schwesternschaft
und das Städtische Klinikum Lüneburg sind wie eine langandauernde Partnerschaft, sie
gehören zusammen und sind ohne den anderen eigentlich nur schwer vorstellbar. Die
Schwesternschaft stellt mehr als ein Viertel des in der Pflege tätigen Personals am Städtischen Klinikum und auch in der Krankenpflegeausbildung besteht eine gemeinsame
Ausbildungsträgerschaft, oder besser -partnerschaft. Wir stehen für gemeinsame Werte
und sind uns bewusst, dass wir gegenüber den Menschen, die sich uns anvertrauen,
eine hohe Verantwortung tragen.
Genau dafür steht die DRK Augusta-Schwesternschaft. Sie hat es vermocht, in Lüneburg
mehr zu sein als eine karitative Organisation. Sie ist vielmehr eine Institution, eine Marke.
Mit der DRK Augusta-Schwesternschaft verbinden die meisten Lüneburger Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft, Uneigennützigkeit und Nächstenliebe, unabhängig von Konfession
sowie kultureller und ethnischer Herkunft. Es sind genau diese Werte, die die Patienten im Städtischen Klinikum erwarten dürfen, unabhängig davon, ob es sich um eine
Augusta-Schwester oder um eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Städtischen
Klinikums handelt.
Wenn Sie übrigens wissen wollen, ob Sie im Städtischen Klinikum einer AugustaSchwester gegenüberstehen: Nur Augusta-Schwestern haben das Logo der Schwesternschaft auf dem Namensschild. Ansonsten gehören sie zu uns und wir zu ihnen. Das
soll auch so bleiben, mindestens weitere 70 Jahre!
Auch weiterhin alles Gute wünscht Ihnen

Dr. Michael Moormann
Geschäftsführer Städtisches Klinikum Lüneburg
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Grußwort
Von Breslau nach Lüneburg ...
... ist ein langer Weg – 625 Kilometer um genau zu sein. Doch diese Strecke haben Sie
bzw. Ihre Vorgängerinnen nicht gescheut. Sie haben sich nach 1945 in Lüneburg wieder
zusammengefunden und gezeigt, dass Sie überall zukunftsfähig sind. Das beweist das
Jubiläum, das Sie heute begehen. 140 Jahre sind eine lange Zeit, in der Sie als AugustaSchwestern bereits im Zeichen des Roten Kreuzes pflegen. Es gibt Sie beinahe genauso
lange wie das Rote Kreuz selbst. Die enge Verbindung Ihrer Schwesternschaft mit dem
Roten Kreuz besteht bis heute fort: Die DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V.
ist ein aktiver Kooperationspartner des DRK-Landesverbandes Niedersachsen e.V. und
vertritt auch die niedersächsischen DRK-Schwesternschaften im Präsidium des DRKLandesverbandes. Ihr Engagement und Ihre Unterstützung schätzen wir im Deutschen
Roten Kreuz sehr. Ich möchte Ihnen dafür herzlich danken.
„Unsere Geschichte legt uns allen besondere Verantwortung für die Zukunft auf.“ Das
habe ich 2013 anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des DRK gesagt. Und diese Aussage gilt auch für Sie, liebe Lüneburger Rotkreuzschwestern. Sie haben in den vergangenen 140 Jahren eine zum Teil wechselvolle Geschichte durchlaufen. Dennoch ist die
Geschichte der DRK Augusta-Schwesternschaft eine Geschichte der Pflege – und zwar
eine Erfolgsgeschichte, wenn ich mir heute Ihre Schwesternschaft ansehe. Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und begegnen mit Herzblut und professioneller
Pflege kranken und hilfebedürftigen Menschen – gleich jeder Konfession, Herkunft, sozialen Stellung, ethischen Zugehörigkeit oder politischen Überzeugung. Ich danke Ihnen
allen, dass Sie mit Ihrer täglichen Arbeit dazu beitragen, die Pflege hier in Lüneburg und
Umgebung menschlicher zu gestalten. Mit Ihrer Leistung haben Sie einen Anteil daran,
dass die Geschichte der Lüneburger Augusta-Schwesternschaft 140 Jahre lang fortgeschrieben wurde. Daher wünsche ich Ihnen, dass das Jahr 2015 ein besonderes Jahr in
Ihrer Geschichte wird!
Bleiben Sie weiterhin Ihrer Tradition verpflichtet und beschreiten Sie beherzt gleichzeitig
den Weg in die Zukunft – eine Zukunft in der Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes, eine Zukunft, die uns gemeinsam stark macht für Menschlichkeit.
Weiterhin viel Erfolg wünscht Ihnen

Dr. Rudolf Seiters
Präsident Deutsches Rotes Kreuz e.V.
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Grußwort
Engagement mit Geschichte und Zukunft
Die DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. ist eine von deutschlandweit 33 DRKSchwesternschaften – und gehört zu einer der ersten Schwesternschaften, die sich der
Zielsetzung Henry Dunants anschloss. Seit Beginn stehen Ausbildung und Hilfe für alle
Menschen, die der Gesundheitspflege bedürfen, im Mittelpunkt des pflegerischen Handelns der Augusta-Schwestern. Die DRK Augusta-Schwesternschaft blickt damit heute
zurück auf 140 Jahre professionelle Gesundheitsversorgung.
Von diesen 140 Jahren waren die Augusta-Schwestern jedoch nur die ersten 70 Jahre
in Breslau tätig. Während der letzten Tage des Zweiten Weltkrieges mussten sie fliehen
und es verschlug sie letzten Endes 1945 nach Lüneburg, wo sie dringend gebraucht und
freundlich aufgenommen wurden. In den vergangenen 70 Jahren hier in Lüneburg hat
sich die Augusta-Schwesternschaft fest als Anbieter von Leistungen in der Kranken- und
Altenpflege etabliert. Die Augusta-Schwestern haben sich in den zurückliegenden 140
Jahren immer wieder neuen Herausforderungen gestellt und die notwendigen Reformen
eingeleitet – ohne ihre Identität zu verlieren. Es ist der DRK Augusta-Schwesternschaft
stets gelungen, die Zukunft positiv zu gestalten und an Traditionen festzuhalten, ohne
dabei den kranken und hilfebedürftigen Menschen sowie ihr berufsethisches Fundament der Grundsätze des Roten Kreuzes aus dem Auge zu verlieren. Sie begegnet den
Herausforderungen von heute mit hoher fachlicher Kompetenz, Pflege auf hohem Niveau
und vor allem mit viel Menschlichkeit. Es freut mich zu sehen, dass das Mutterhaus in
der Heinrich-Heine-Straße längst zu ihrer neuen Heimat geworden ist.
Ohne die DRK Augusta-Schwesternschaft wären Lüneburg und seine Umgebung um
einiges ärmer, denn Sie alle tragen bis heute mit Ihrem Engagement und Ihrer Motivation
dazu bei, dass die DRK Augusta-Schwesternschaft ein Garant für Pflegequalität und für
aktives Vereinsleben ist.
Ich möchte das Doppeljubiläum daher nutzen, Ihnen und all denjenigen zu danken, die
den zum Teil steinigen Weg durch die vergangenen 140 Jahre an der Seite der
DRK Augusta-Schwesternschaft bestritten haben. Sie können stolz auf das Erreichte zurückblicken. Ich wünsche der DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg und Ihnen, liebe
Augusta-Schwestern, eine gelungene Jubiläumsfeier und für die kommenden 140 Jahre
alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Gemeinsam schaffen Sie das!
Herzlichst

Gabriele Müller-Stutzer
Präsidentin Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
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Geschichtliche
Meilensteine Breslau

1875 Gründung in Breslau

1929/30 Cecilienbau
1885 Bau Augusta-Hospital

1935: 50-jähriges Jubiläum
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1875 - 1945
Die DRK Augusta-Schwesternschaft in Breslau
1875
Am 13. Mai 1875 wurde die DRK Augusta-Schwesternschaft e.V. in Breslau gegründet.
Erste Leiterin wurde Oberin Johanna Urbschat, die insgesamt 33 Jahre der Schwesternschaft vorstand. Die Augusta-Schwesternschaft ging aus dem Vaterländischen Frauenverein vom Roten Kreuz hervor, den die karitativ tätige Königin Augusta von Preußen, spätere
Kaiserin Augusta, 1866 gründete und sowohl mit erheblichen Spenden als auch durch
persönlichen Einsatz unterstützte. Die Königin war eine der ersten Verfechterinnen der
humanistischen Idee Henry Dunants, vor allem wenn es um die humanitäre Versorgung
aller Verwundeten im Kriegsfall ging.

1885

Kaiserin Augusta

Kronprinzessin Cecilie zum
50-jährigen Jubiläum in Breslau

Die ersten Schwestern der Augusta-Schwesternschaft wurden noch in konfessionellen und
öffentlichen Krankenhäusern in Breslau ausgebildet. Da aber die Schülerzahl stetig wuchs
und eine einheitliche Ausbildung dringend notwendig wurde, musste eine Lösung gefunden werden. Auf Drängen des Chirurgen Dr. med. Otto Janicke erwarb der Vaterländische
Frauenverein 1885 ein großes Grundstück und erbaute darauf das Augusta-Hospital – mit
angegliederter Krankenpflegeschule. Mit Einführung der staatlichen Krankenpflegeprüfungen Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Schule staatlich anerkannt.
Auf Augustas Initiative gingen mehrere Krankenhausgründungen zurück, so unterstützte
sie finanziell auch den Bau des Augusta-Hospitals in Breslau. Als Dank trägt die DRK
Augusta-Schwesternschaft bis heute ihren Namen. In dem Gebäude entstand neben dem
Schwesternheim „Augusta-Asyl“ eine chirurgische Poliklinik – beides unter bewährter
Leitung von Dr. Janicke. „Es ist in 7 Krankenzimmern Raum für 14 Kranke beiderlei Geschlechts“, beschreibt ein Originalbericht aus der Zeit die Anfänge des Augusta-Hospitals.
Stolz verwies man in diesem auch darauf, dass das Haus den hygienischen Anforderungen
der Neuzeit entspräche: „Auch an bequemer Einrichtung für das Dienstpersonal fehlt es
nicht, ein Aufzug vom untersten bis zum Dachgeschoß erspart den lästigen Transport von
Speisen und Wäsche über die Treppe; kaltes und warmes Wasser kann in allen Stockwerken auf dem Flur entnommen werden; auch für kalte und warme Wannenbäder ist in
ausreichender Weise gesorgt.“

Erster Weltkrieg und Zeit danach
Mit der Zeit konnte die DRK Augusta-Schwesternschaft ihre Tätigkeitsgebiete in der Krankenpflege über ganz Schlesien ausweiten bis nach Ostpreußen. Trotz der Belastungen
durch den Ersten Weltkrieg wuchs die Augusta-Schwesternschaft weiterhin kontinuierlich.
Kronprinzessin Cecilie
mit Augusta-Schwestern
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Es wurden nach dem Ersten Weltkrieg etliche Häuser und Grundstücke aufgekauft, um
der steigenden Zahl der Augusta-Schwestern Rechnung zu tragen. Denn: Sie mussten
140 Jahre DRK Augusta-Schwesternschaft

alle untergebracht werden. In diese Zeit fällt die Einrichtung eines Mutterhauses (außerhalb des
Augusta-Hospitals) sowie eines großen Schwestern-Feierabendhauses für die pensionierten Augusta-Schwestern.

1929/1930
Augusta Mutterhaus und Krankenhaus

Zu diesem Zeitpunkt wurde es nötig, das Augusta-Hospital das erste Mal zu erweitern –
vom Roten Kreuz in Breslau
es entstand der Cecilien-Bau. Dieser Anbau wurde benannt nach der Kronprinzessin Cecilie,
die sich in den 1920-er Jahren verstärkt der karitativ-sozialen Arbeit widmete und Vorsitzende der Schwesternschaft war.

1937
Die DRK Augusta-Schwesternschaft expandierte weiter, die Schwesternschaft hatte 1000 Mitglieder. Erst mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten veränderte sich diese positive Entwicklung. So wurde 1937 im Zuge der „Gleichschaltung“
auch die DRK Augusta-Schwesternschaft direkt dem Amt für Schwesternschaften im Präsidium des DRK in Berlin unterstellt. Man war somit an die Weisungen des Amtes gebunden, das zunächst eine beachtliche Anzahl von Schwestern und
Hilfsschwestern in den Wehrmachtssanitätsdienst berief.

1945
Nach einigem Hin und Her „hieß es dann morgens [am 24.01.1945] doch, daß auch wir Breslau verlassen müssten“, berichtete Schwester Ruth Prause. Der größte Teil der Schwestern und auch der Mutterhausverwaltung musste 1945 flüchten.
„Vier Schwestern passten nicht mehr in das bereitgestellte Auto, und so fuhren wir mit Fahrrädern bei minus 24 Grad Kälte
und eisglatten Straßen aus Breslau, das von den Russen schon umstellt war. [...] In Schweidnitz ließen wir die Fahrräder
zurück und fuhren mit der Bahn weiter, ungewiss wo wir landen würden“, berichtete Schwester Ruth Pause von ihrer Flucht
aus Breslau. Mit dem Einmarsch der Russen in Breslau verlor die Augusta-Schwesternschaft alles: ihr Mutterhaus, das
Augusta-Hospital sowie ihr großes Schwestern-Altenheim.
Einige geflohene Augusta-Schwestern fanden vorübergehend in der DRK-Schwesternschaft Märkisches Haus für Krankenpflege in Berlin Unterkunft und wurden schließlich in ihrem Patenmutterhaus
in der Schwesternschaft Quedlingburg untergebracht. Von dort aus gelang es noch im Jahr 1945, ein
neues Gestellungsfeld am Städtischen Klinikum in Lüneburg zu finden. So war der Grundstein für
den Neuanfang in Lüneburg gelegt. Frau Oberin Klara Uthmann zog im August 1945 mit fünf Schwestern nach Verlassen der schlesischen Heimat in dieses neue Tätigkeitsfeld. Schon bald konnte ein
Erholungsheim für heimkehrende Kriegsschwestern und Flüchtlingsschwestern im Kreis Lüneburg
eingerichtet werden. Mit diesen Schwestern gelang es der DRK Augusta-Schwesternschaft bereits
nach kurzer Zeit, die fehlenden Stellen im Krankenhaus und in sozialen Einrichtungen der Stadt
Lüneburg zu besetzen.
Rotkreuzschwester im II. Weltkrieg

Zeit des Nationalsozialismus
Bereits 1935 wurden die ehemaligen Schwesternschaften unter einem „Reichswalter für das Schwesternwesen“ zusammengefasst zur „Schwesternschaft des DRK e.V. Berlin“. Zwei Jahre später, 1937, wurden die DRK-Schwesternschaften
dem Amt für Schwesternschaften unterstellt. Damit war die selbstständige Vermögensverwaltung aufgehoben. Alle Vermögenswerte der Schwesternverbände, die für die Nationalsozialisten mit ihrer Mutterhauskonzeption als veraltet galten,
mussten an das DRK in Berlin abgeführt werden.
Ziel der NSDAP war es, die Rotkreuzschwester mit der NS-Schwester gleichzuschalten. Der Nachwuchs für die Schwestern wurde aus dem Bund Deutscher Mädel (BDM) rekrutiert.
Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren 800 Schwestern im Kriegsdienst im Einsatz, über 600 davon jenseits der deutschen Grenzen.
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Geschichtliche
Meilensteine Lüneburg

1947 Mutterhaus
Uelzener Straße

1955 Bezug eigenes Mutterhaus Heinrich-Heine-Straße

1994 Eröffnung Ambulanter Pflegedienst

2005 Eröffnung
Augusta-Haus

70 Jahre in Lüneburg
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1945 - 2015
Die DRK Augusta-Schwesternschaft in Lüneburg
1945
Nachdem die Gemeinschaft der Augusta-Schwestern nach der Flucht aus Breslau auseinandergebrochen war, waren die Schwestern über ganz Deutschland verteilt. Ehemalige
Augusta-Schwestern wurden von Schwestern deutschlandweit mit dem Fahrrad gesucht.
Auch der Suchdienst des DRK wurde in Anspruch genommen, um ehemalige Schwestern
aus Breslau zu finden und nach Lüneburg zu bringen.

Sr. Ruth Prause (Mi.vor.)
mit Oberin Börner-Gleiß
und Sr. Sybille Schultz in
Breslau

q

Ruth Prause:
„Wenn ich so zurückblicke, war meine
Schwesternzeit eine
schöne und erfüllte
Zeit, in der Schwierigkeiten und Not
nicht ausblieben ...
... Ich war gerne
Schwester.“

Für viele Rotkreuzschwestern kam mit dem Kriegsende die Gefangenschaft. Schwester
Ruth Prause berichtete dazu aus ihrer Zeit in Aschersleben: „Zuerst wurden wir von den
Amerikanern besetzt und waren mit fünf Panzern bewacht. Nach den Amerikanern kamen
die Engländer, die Panzer wurden abgezogen. Am 01.07.1945 rückten die Russen bis zur
Elbe vor, und somit hatten wir es nun mit ihnen zu tun. [...] Die nächtlichen Besuche von
den Russen blieben natürlich nicht aus. [...] Wir examinierten Schwestern sollten in der Roten Armee eingesetzt werden, doch die Oberschwester gab uns den Rat, Aschersleben so
schnell wie möglich zu verlassen. So kamen wir ohne Entlassungspapiere in Quedlingburg
im Mutterhaus an.“
Täglich kamen mehr Augusta-Schwestern von den Einsätzen bei der Wehrmacht zurück;
es wurde eng in Quedlingburg. Frau Oberin Uthmann ging schließlich nach „Westen“, um
neue Tätigkeitsfelder zu suchen. In Lüneburg wurde sie fündig, wo sie mit fünf weiteren
Augusta-Schwestern zunächst die Pflege am Städtischen Klinikum übernahm. Dort waren
sie von Anfang an herzlich willkommen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Einen
Unterschied zur Anfangszeit gibt es jedoch: Damals hatten die Augusta-Schwestern noch
kein eigenes Mutterhaus in Lüneburg; sie lebten und arbeiteten im Städtischen Klinikum.
Die Stadt war froh über den Einsatz der Augusta-Schwestern am Klinikum, konnten sie so
recht schnell nach dem Zweiten Weltkrieg ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen. Auch
die Mutterhaus-Verwaltung wurde anfangs im Klinikum aufgenommen, bevor sie 1947 in
die Uelzener Straße umsiedelte. Die DRK Augusta-Schwesternschaft gestellt bis heute
einen Teil der Pflegekräfte am Städtischen Klinikum.

1946
In Schnede konnte Oberin von Uthmann die frühere „Gau-Heim-Mütter- und Bräuteschule“, eine ehemalige Konsul-Villa, für einige Jahre pachten. Dort entstand dann ein Erholungsheim für heimkehrende Kriegsschwestern – auch aus anderen Mutterhäusern, die
dort Erholung und Genesung fanden. Damit war ein Neuanfang gemacht.
Gut Schnede

1947
Die Stadt Lüneburg stellte den Augusta-Schwestern aufgrund ihrer guten Arbeit ein kleines
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Einfamilienhaus in der Uelzener Straße als Mutterhaus zur Verfügung. Da immer mehr Rotkreuzschwestern „nach Hause“ kamen, waren die Kapazitäten dieses Hauses jedoch schon bald nicht
mehr ausreichend. Schwester Ruth Prause beschrieb die Verhältnisse dort wie folgt: „... und [ich]
kam ins Mutterhaus, eine Villa in der Uelzener Straße. [...] Auf engstem Raum wohnten wir dort,
die Zimmer waren zugleich auch die Arbeitsräume.“
Es ist daher nicht verwunderlich, dass man beschloss, ein neues Mutterhaus zu bauen.
Standort sollte die Heinrich-Heine-Straße werden.

Mutterhaus in der
Uelzener Straße

1955
In diesem Jahr bezog die Augusta-Schwesternschaft ihr erstes „eigenes“ Mutterhaus in der Heinrich-Heine-Straße. Es bot nicht nur ein „Heim“ für vertriebene Rotkreuzschwestern sowie Pensionierte, sondern diente auch als Schwestern-Vorschule. Jede Augusta-Schwester bezog ein Einbettzimmer mit Waschbecken – gearbeitet und gegessen wurde gemeinsam.

1968

Mutterhaus in der
Heinrich-Heine-Straße

Die Ehelosigkeit als Bedingung für die Tätigkeit als Rotkreuzschwester wurde aufgehoben. Da Augusta-Schwestern nun
heiraten und eine eigene Familie gründen konnten, sank der Bedarf an Zimmern im Mutterhaus. Seitdem sind dort die Türen auch für Lüneburger Bürger/innen geöffnet.

1994
Die DRK Augusta-Schwesternschaft entwickelte ihr drittes Standbein – neben der Gestellung und der Pflege im eigenen
Alten- und Pflegeheim: den ambulanten Pflegedienst. Die Idee war nicht neu, hatten doch die Augusta-Schwestern Ende
des 19. Jahrhunderts in Beslau als Gemeindeschwestern mit der häuslichen Pflege kranker Menschen begonnen.

1999
Das neu umgebaute und erweiterte Mutterhaus mit dem Alten- und Pflegeheim in der Heinrich-Heine-Straße konnte am
21.07.1999 feierlich eingeweiht werden.

2004/2005
2004 wurde das heutige „Augusta-Haus“ in der Herderstraße dazugekauft. Dies wurde umgebaut und 2005 anlässlich des
130-jährigen Jubiläums der Schwesternschaft als Erweiterungsbau zum Mutterhaus eingeweiht.

Novum: Schwestern durften heiraten
1968 entschieden sich die Frauen des Verbandes der Schwesternschaften, die Prämisse der Ehelosigkeit für Rotkreuzschwestern aufzuheben. Damit lösten sie einen entscheidenden Umbruch in der Pflege aus: Es kam eine neue bedeutende Komponente im Leben einer Rotkreuzschwester hinzu: das Privatleben – und damit eine gewisse Unabhängigkeit.
Eine Lebensgemeinschaft wurde zur Verantwortungsgemeinschaft.
Durch diese neue Regelung kam es in Lüneburg zu einem regelrechten Ansturm von Schwesternanwärterinnen, die Mitgliederzahl der DRK Augusta-Schwesternschaft stieg rapide an. Es gab jedoch auch eine Kehrseite: Das Mutterhaus als
Versorgungsmittelpunkt für Rotkreuzschwestern verlor an Bedeutung, als diese heiraten und eine eigene Familie gründen
konnten. Zu diesem Zeitpunkt wurde entschieden, dass auch pflegebedürftige Frauen aus Lüneburg im Mutterhaus aufgenommen werden sollten. So entstand aus dem Mutterhaus im Laufe der Jahre ein Alten- und Pflegeheim. Auch wenn
das Mutterhaus kein Versorgungsmittelpunkt mehr ist, ist es nach wie vor das Zentrum des Vereinslebens der AugustaSchwesternschaft. Denn die Förderung der Gemeinschaft von jung und alt sowie vielfältige Veranstaltungen sind nach
wie vor geblieben. Das macht das Mutterhaus auch heute noch zum Zuhause der Augusta-Schwestern.

Miteinander + Füreinander!
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2010

2003

q

q

Die Orgel der Augusta-Schwesternschaft wurde durch
Spenden der Lüneburger finanziert. In einem feierlichen
Gottesdienst im Rahmen der 135-Jahrfeier wurde sie
eingeweiht.

Seit 2003 ist die DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. Träger des Freiwilligen sozialen Jahres
(FSJ). In Zusammenarbeit mit dem Städtischen Klinikum Lüneburg bietet sie in ihrem Haus die Möglichkeit, ein FSJ zu absolvieren.

u

1994

Die DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. gründet den ambulanten Pflegedienst und begründet damit ihr
drittes Standbein – neben dem schwesternschaftseigenen
Alten- und Pflegeheim und den Gestellungsfeldern.
Die Idee eines ambulanten Pflegedienstes war indes nicht
neu. Die Augusta-Schwestern hatten Ende des 19. Jahrhunderts bereits als Gemeindeschwestern in Schlesien mit
der häuslichen Pflege kranker Menschen begonnen.

Das alles ist die DRK Augusta - S
1999

2005

q

q

Umbau des Mutterhauses sowie Eröffnung des „Neuanbaus“ in der Heinrich-Heine-Straße.

2004 Erwerb des heutigen „Augusta-Hauses“ in der
Herderstraße sowie Umbau. 2005 wird das „AugustaHaus“ feierlich eingeweiht.

Die Augusta-Schwesternschaft hat sich einem Projekt des
DRK in Niedersachsen angeschlossen, hinter dem der Gedanke steht, mehr Menschen sachkundig in der letzten Lebensphase zu begleiten. Der Schwerpunkt Palliativ-Care
und SAPV wurde entwickelt und besteht seit 2010. Carola
Kaiser wurde zur Koordinatorin ausgebildet. Verschiedene
Pflegefachkräfte haben erfolgreich die Weiterbildung zur
Palliativ-Fachkraft absolviert.
In dieser Phase sind neben den Angehörigen auch ehrenamtlich tätige Mitarbeiter ebenso wie speziell geschulte soziale Betreuungskräfte und Therapeuten eingebunden.
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u

2014

Anlässlich des Tages der Pflege am 12. Mai 2014 startete die
DRK Augusta-Schwesternschaft zusammen mit dem Städtischen Klinikum den Aktionstag „Kompetent. Menschlich.
Nah. WIR können Pflege!“ auf dem Lüneburger Marktplatz.
Neben der Podiumsdiskussion konnte sich das Begleitprogramm der Augusta-Schwesternschaft ebenfalls sehen lassen. In sieben Zelten konnten Passanten, Interessierte und
Pflegekräfte verschiedene Attraktionen wie das begehbare
Herz bestaunen. Zudem wurden an diesem Tag viele Unterschriften für die „Forderungen der Pflege an die Politik“
gesammelt.

2013
q

2011
q

Die DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. ist bereits mehrfach mit dem FaMi-Siegel ausgezeichnet worden. Es ist ihr
ein großes Anliegen, dass Schwestern und
Mitarbeiter Beruf und Familie „unten einen
Hut“ bekommen.

Die DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. war auf dem DRK-Ehrenamtskongress in Münster mit ihrem Betreuungskonzept – besonders der Einsatz der
Veeh-Harfen – einer der zehn Finalisten.

a - Schwesternschaft Lüneburg e.V.
Die DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V.
nimmt seit 2005 regelmäßig an den Kopefest-Umzügen anlässlich der Sülfmeistertage der Stadt Lüneburg
teil. Diese werden seit 2003 wieder gefeiert. Viele Mitglieder freuen sich und marschieren bei diesem traditionellen Umzug mit; voll Stolz präsentieren sie ihre DRK
Augusta-Schwesternschaft.
Der Begriff Sülfmeister geht zurück in die traditionsreiche Geschichte der Hansestadt Lüneburg, die mit Salz
– dem weißen Gold – einst zu Reichtum und Bekanntheit gelangte. Der Sülfmeister repräsentiert die Stadt
jeweils für ein Jahr.

2014
q
Die Augusta-Schwesternschaft geht mir ihrem neuen
Internetauftritt online.
Miteinander + Füreinander!

2005

t
Welcome
q
Jährlich findet im Mutterhaus ein „Frischlingsfest“ statt.
Dies ist eine Veranstaltung für Mitgliedsschwestern im
ersten und zweiten Jahr der Mitgliedschaft.
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2007
q

2013
q

Der Autor des DRK-Jubiläumsbuches, Stefan Schomann, recherchiert auch in der AugustaSchwesternschaft. Einige Passagen im Buch befassen sich
mit der Vertreibung der AugustaSchwestern aus Breslau.

Die DRK Augusta-Schwesternschaft e.V. bildet in ihren Ehrenamtskursen freiwillige Helfer speziell aus. Es
haben sich inzwischen regelmäßige Treffen mit den
ehrenamtlichen Helfern und den Ehrenamtskoordinatorinnen der Schwesternschaft etabliert. Austausch
und gegenseitige Unterstützung werden so zur Kultur.

u

2013

Das Jahrhunderthochwasser an der Elbe geht auch an Lüneburg und den Mitgliedern der Augusta-Schwesternschaft
nicht spurlos vorüber. Es war der Augusta-Schwesternschaft ein tiefes inneres Bedürfnis zu helfen.
Ulli Stein beschreibt die Situation damals wie folgt: „Die
Stimmung war geprägt von Gemeinschaftsgefühlen, Mut,
[...] die unendlich vielen freiwilligen Helfer – jeder gab alles.“
Das ist es, was unsere Gemeinschaft ausmacht: Hilfe, aus
Liebe zum Menschen.

Und das macht uns aus: M
2008
q
Im Juli 2008 wurde der Qualitätsmanagementbeauftragten der Schwesternschaft das Qualitäts-Zertifikat
der Dekra nach DIN EN ISO 2001 sowohl für das Alten- und Pflegeheim als auch für den Ambulanten
Pflegedienst überreicht.

2007
q

Ganz Lüneburg feierte das Jahr des Stintes. Am
30.06.2007 konnten dann die selbstgebastelten Stinte auf dem Marktplatz ausgestellt werden. Auch die
Augusta-Schwesternschaft präsentierte zwei Stinte:
einen traditionellen Augusta-Stint mit Häubchen und
einen Stint, gebasltetl vom Projekt „Alt und Jung“.

Im Rahmen des Projektes „Alt und Jung unter einem Dach“
kam es auch 2006 wieder zum „Zirkus Konfetti“. 35 Kinder
durften in der Augusta-Schwesternschaft unter fachlicher
Betreuung zwei Wochen lang ein buntes, abwechslungsreiches Programm erarbeiten. Sie bastelten sämtliche Requisiten für eine Zirkusaufführung, zu der die Senioren des
Altenheimes herzlich gerne kamen.
In Vorbereitung auf den großen Auftritt wurde viel zusammen gesungen, geprobt, gemalt, gebastelt und vor allem
gelacht. Die Kinder konnten im Alten- und Pflegeheim der
Schwesternschaft die Tigerrollen üben.
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u
2012

Die DRK Augusta-Schwesternschaft e.V. bietet die Fortbildung mit dem Abschluss „Hospizhelfer“ an. Auch in diesem
Jahr haben 14 ehrenamtliche Hospizhelfer ihre Ausbildung
abgeschlossen.
Der Augusta-Schwesternschaft ist es wichtig, dass Menschen, die sich im Bereich der Begleitung Sterbender ehrenamtlich engagieren, Sicherheit und Kenntnisse in grundlegenden pflegerischen und ethischen Fragen erhalten.

2014
q

2010
q

Bereits der zweite FLP-Kurs, der in Kooperation mit der
Werner-Schule vom DRK in den Räumen der AugustaSchwesternschaft stattfand, hat die Weiterbildung zur
Fachkraft für Leitungsaufgaben in der Pflege erfolgreich
absolviert. Insgesamt neun Rotkreuzschwestern – davon
drei aus Lübeck – hielten am Ende stolz ihr Zertifikat in
Händen.

Die Schwesternschaft hat einen Schwerpunkt in der
palliativen Versorgung. Daher fanden in Kooperation
mit der Werner-Schule vom DRK in Lüneburg bereits
mehrere Fortbildungen Palliative Care statt. Aus-,
Fort- und Weiterbildung werden in der Lüneburger
Schwesternschaft groß geschrieben.

s: Miteinander+Füreinander!
Fit für den beruflichen Alltag. Unter diesem Motto gibt
es in der Augusta-Schwesternschaft bereits seit Langem
eine betriebliche Gesundheitsförderung. Denn: Gesundheitsförderung und Prävention, also das Wohlbefinden
und die Gesundheit jedes Einzelnen, sind wichtige Voraussetzungen für die Leistungsfähigkeit und Motivation
der Mitglieder und Mitarbeiter.
Die Schwesternschaft bietet daher neben regelmäßigen
„Büro-Massagen“ u. a. auch Kineastetik oder Rückengymnastik an. Auch Walking-Kurse und eine „bewegte
Mittagspause“ im Rahmen des Programms „Lüneburg
bewegt sich“ standen schon auf dem Programm.

2014
q
Das Grabfeld der Augusta-Schwestern wurde nach der
Umgestaltung in einen Erinnerungsgarten zu einem wahren
„Schatz“. MIt viel Liebe und Hingebung wird es gepflegt und
dient vielen Augusta-Schwestern als letzte Ruhestätte.
Miteinander + Füreinander!

t
2009
q

Am 29. August 2008 starteten 27 Radler/innen
der Augusta-Schwesternschaft zur „AugustaFahrrad-Ralley“. Ziel war es, alle unterschiedlichen Stationen unterwegs und die jeweiligen
Aufgabenstellungen dort zu bewältigen.
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Unsere Tätigkeitsfelder
Alten- und Pflegeheim der DRK Augusta-Schwesternschaft e.V.

Alten- und Pflegeheim in der Heinrich-Heine-Straße

Das bis heute so genannte Mutterhaus in der Heinrich-Heine-Straße war zunächst Wohnsitz für Rotkreuzschwestern, die am Klinikum arbeiteten, sowie für Vorschüler und pensionierte Augusta-Schwestern. Heute ist das Haus für alle Menschen geöffnet. Derzeit wohnen dort 78 Bewohner in beiden Häusern, die bei uns ein gemütliches neues Zuhause
gefunden haben – eine neue Heimat im Zeichen der Menschlichkeit.
Wir sind mit unserem Alten- und Pflegeheim ein kompetenter Partner in Gesundheit und
Pflege. Die Zimmer der Bewohner sind ihr Privatbereich und können selbstverständlich
mit eigenen Möbeln, Bildern und Einrichtungsgegenständen ausgestattet werden. Unsere
Augusta-Schwestern kümmern sich freundlich-fürsorglich um die professionelle Pflege und
Betreuung rund um die Uhr. Wir verstehen Pflege als Hilfe zur Selbsthilfe. Daher zielt unsere Pflege darauf ab, die Gesundheit, Beweglichkeit und Selbstständigkeit der Bewohner
zu erhalten und mit ihnen gemeinsam den Alltag so zu gestalten, dass sie sich wohlfühlen.
Unsere Leistungen orientieren sich an festgelegten Qualitätsstandards.

Augusta-Haus in
der Herderstraße

Bei der täglichen Arbeit im Alten- und Pflegeheim nimmt unser Palliativkonzept einen besonderen Stellenwert ein. Wir nehmen Menschen ganzheitlich in ihrer jeweiligen Lebenssituation wahr und pflegen sie entsprechend – und dazu gehört auch der letzte Weg. In
dieser Lebensphase versorgen und pflegen wir nicht nur die Bewohner, sondern bereiten
sowohl die Betroffenen als auch die Angehörigen auf den nahenden Abschied vor.
In unserem Alten- und Pflegeheim wird viel Wert auf gemeinsame Unternehmungen und
Mahlzeiten gelegt. Zum Angebot gehören Vorlesenachmittage, Seniorengymnastik, Bastelstunden, Singkreise, Gottesdienste, Quiznachmittage, Gesprächsrunden über Politik
und Alltag, Hausfrauentage und viele weitere Aktivitäten.
Das Angebot „offener Mittagstisch“ wird gern von Nachbarn genutzt, für die die Zubereitung einer Mahlzeit schwieriger wird. Auf diese Weise lernen sie das Haus, die Bewohner
und Schwestern kennen: Ein eventueller späterer Einzug fällt dann oft nicht mehr ganz so
schwer. Dieses Angebot schätzen auch unsere Bewohner/innen sehr, weil auf diese Weise
der Kontakt zur Nachbarschaft aufgebaut wird bzw. für viele auch bestehen bleibt. Und
das große Plus: Zum Geburtstag dürfen sich die Bewohner ihr Lieblingsessen wünschen;
das geht problemlos, da wir in unserer hauseigenen Küche täglich frisch kochen. Auch der
Garten wird von allen sehr geschätzt. Ob unter dem Sonnenschirm oder im Baumschatten:
Hier lässt es sich in der warmen Jahreszeit gut aushalten.

Ansprechpartnerin:
Christine Krüger
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Mittlerweile ist unser Alten- und Pflegeheim auf zwei Häuser aufgeteilt: das Mutterhaus in
der Heinrich-Heine-Straße sowie das 2005 eingeweihte Augusta-Haus in der Herderstraße. Die beiden Häuser sind durch einen Gang aus Glas miteinander verbunden, der durch
unseren hauseigenen Garten führt.
140 Jahre DRK Augusta-Schwesternschaft

Ambulanter Pflegedienst
Mit unserem ambulanten Pflegedienst sind wir Pflegestützpunkt, d.h. wir bieten neben der
Pflege und ganzheitlichen Betreuung zu Hause auch die Beratung zu allen pflegerelevanten Themen an. Im Alltag bedeutet das: Wir planen die Pflege – zusammen mit den Betroffenen und deren Angehörigen. Letztere beraten wir zudem unterstützend.

Ambulanter
Pflegedienst

Für demente Menschen haben wir speziell ausgebildetes Fachpersonal, das den Patienten
und seinen Angehörigen wertschätzend und professionell mit Rat und Tat zur Seite steht.
Wir gewährleisten zudem Hilfe und Begleitung auch für Schwerkranke, Sterbende und
deren Angehörige. Speziell ausgebildete Palliativ-Care-Fachkräfte sowie ebenfalls speziell
ausgebildete ehrenamtliche Helferinnen stehen den Patienten zur Seite.
Es ist für uns selbstverständlich, dass unsere Pflegefachkräfte im ambulanten Pflegedienst
mit den jeweiligen Hausärzten bzw. Palliativmedizinern kooperieren. Wir garantieren nach
der Krankenhausentlassung durch unser qualifiziertes Überleitungssystem eine optimale
Pflege und Hilfe daheim.
Unser Pflegeangebot im Rahmen der Pflegeversicherung:
n
Hausnotruf: Allein zu Hause – und sicher!
n
Körperpflege: Waschen, Duschen/Baden, Mund- & Zahnhygiene, Kämmen, Rasieren
n
Ernährung: Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme
n
Mobilität: Hilfe beim Aufstehen, Gehen, Verlassen & Wiederaufsuchen der Wohnung etc.
n
Hauswirtschaftliche Versorgung: Einkaufen, Kochen, Spülen, Reinigen etc.
n
Individuelle häusliche Schulungen & Beratungen, z. B. bei Wohnraumanpassung etc.

Ansprechpartnerin:
Carola Kaiser

Gestellung – hauptsächlich am Städtischen Klinikum
Als Gestellungsvertrag bezeichnet man eine Gestaltungsform einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen einem Träger von Gesundheitseinrichtungen und einer DRK-Schwesternschaft. Im Rahmen dieser Vereinbarung gestellt die Schwesternschaft ihre Mitglieder,
die Augusta-Schwestern, an den Vertragspartner. Generell werden in einem Gestellungsvertrag die gegenseitigen Leistungen der Vertragsparteien definiert und geregelt.

Gestellung

Dieser Vertrag ist Grundlage für den Einsatz unserer Rotkreuzschwestern an verschiedenen, nicht eigenen Einrichtungen. Die DRK Augusta-Schwesternschaft hat mit einigen
Einrichtungen im Gesundheitswesen in Lüneburg und Umgebung Gestellungsverträge abgeschlossen. Hauptpartner ist – seit Anbeginn – das Städtische Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH. Derzeit sind 180 Mitglieder im Städtischen Klinikum tätig. Mit 13 Kliniken
und Instituten sowie fünf Belegabteilungen bietet das Klinikum ein breites medizinisches
und pflegerisches Leistungsspektrum. Zudem ist es akademisches Lehrkrankenhaus des
Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf (UKE).
Auch an die Schule für Pflegeberufe in Lüneburg (Ausbildungsträger sind das Städtische
Klinikum Lüneburg zusammen mit der DRK Augusta-Schwesternschaft) gestellen wir qualifizierte Rotkreuzschwestern für die theoretischen Unterrichtseinheiten. Ein großer Teil der
praktischen Ausbildung findet direkt im Städtischen Klinkum statt. Die Schülerinnen der
DRK Augusta-Schwesternschaft werden dort fundiert in der Gesundheits- und Krankenpflege und in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ausgebildet. Auch beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) kooperiert die Augusta-Schwestenrschaft im Bereich der Kranken- und Kinderkrankenpflege mit der Schule für Pflegeberufe am Klinikum Lüneburg.
Miteinander + Füreinander!

Ansprechpartnerin:
Oberin Elisabeth
Börner-Gleiß
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Ich bin Rotkreuzschwester, weil ...
Selbstverständnis einer Lüneburger Augusta-Schwester
In diesem Jahr feiern die Rotkreuzgrundsätze ihren 50. Geburtstag und auch die Berufsethischen Grundsätze gibt es als Broschüre bereits seit 20 Jahren. In diesem Zusammenhang hat mich der Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V. gefragt, ob ich mich
dazu äußern würde, warum ich in die Schwesternschaft eingetreten bin und was ich an der
Gemeinschaft meiner Augusta-Schwesternschaft schätze. Ich bin stolz darauf, dass ich mit
meinem Kommentar (siehe Kasten unten) von Anfang an bei der Aktion mit dabei war und
freue mich, dass weitere Rotkreuzschwestern meinem Beispiel gefolgt sind. Alle Antworten
können Sie unter www.rotkreuzschwestern.de nachlesen.
Sabine Rennau

Sabine Rennau ist seit
fast 30 Jahren Mitglied
in der DRK-AugustaSchwester nschaft.
Davor hat sie ihre Ausbildung ebenfalls in
der Schwesternschaft
gemacht. Das ist in
der Familie Tradition.
Auch ihre Mutter war
schon eine AugustaSchwester und hat
hier bei uns gelernt.
Heute leitet Sabine
Rennau im Städtischen Klinikum die
beiden Intensivstationen B1/B2.

Die DRK-Augusta-Schwesternschaft ist ein emanzipierter Frauenverein, der sich der professionellen Pflege verschrieben hat. Bei uns sind Frauen organisiert, die ein berufliches
Netzwerk mit ethischem Fundament bilden: Profis in der Pflege – mit den Berufsethischen
Grundsätzen als gemeinsames Werteverständnis. Was vor 140 Jahren in Breslau anfing,
hat allen Widerständen getrotzt und ist nun hier in Lüneburg eine fest etablierte, angesehenene Pflegeorganisation geworden. Ich bin stolz darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein!
Nachdem ich einen kaufmännischen Beruf erlernt hatte, habe ich mich bewusst mit 25 Jahren für die Ausbildung in der Krankenpflege in der Augusta-Schwesternschaft entschieden.
Für mich persönlich ist es ein Selbstverständnis, Rotkreuzschwester zu sein. Auf den beiden Intensivstationen B1/B2 arbeiten wir in einem mulitprofessionellen Team aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. Auch
die Durchmischung von älteren und jüngeren Pflegekräften aus der Schwesternschaft und
der Stadt Lüneburg macht unser Team aus; wir entwickeln uns miteinander. Wir können
uns blind aufeinander verlassen. Die DRK-Augusta-Schwesternschaft e.V. und ihre Verankerung im Deutschen Roten Kreuz sowie unser ethisches Fundament, die Berufsethischen
Grundsätze, bilden die Grundlage für mein Handeln als Rotkreuzschwester und helfen mit
in vielen Situationen des beruflichen Alltags.
Ich bin schon als kleines Kind mit der DRK Augusta-Schwesternschaft aufgewachsen,
denn bereits meine Mutter war Augusta-Schwester. Wie sie habe ich hier in Lüneburg in
der Schwesternschaft gelernt – und bin ihr bis heute treu geblieben. Denn nicht nur die

Sabine Rennau:
Ich bin Rotkreuzschwester, weil ...
... Menschlichkeit als einer der obersten Rotkreuzgrundsätze für mich eine sehr wichtige Rolle spielt. Unser ethisches
Fundament ist für mich ein wichtiger Grund, dass ich damals Rotkreuzschwester geworden und bis heute geblieben
bin. Denn ich möchte die Würde des Menschen nicht aus dem Auge verlieren. Der Mensch, den wir pflegen, steht bei
uns im Mittelpunkt. Es gibt nicht einen Tag, an dem ich die Entscheidung bereut habe, Augusta-Schwester zu werden.
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ethische Grundhaltung hat mich überzeugt. Auch das Vereinsleben ist sehr stark ausgepägt hier in Lüneburg. Es gibt zahlreiche Aktivitäten der Augusta-Schwesternschaft; wir
arbeiten nicht nur gemeinsam, wir feiern auch oft genug zusammen. Neben Weihnachtsfeiern oder Sommerfesten, zu denen die ganze Familie mit eingeladen ist, gibt es bei uns
z. B. auch noch das sogenannte „Frischlingsfest“ für Jungexaminierte und Mitglieder nach
dem Einführungsjahr. Eines wurde am Tag der Pflege, den wir 2014 groß in Lüneburg
begangen haben, wieder deutlich sichtbar: der Zusammenhalt der Augusta-Schwesternschaft und des Städtischen Klinikums. Es gibt keine Grenzen, wenn es darum geht, aktiv
etwas zu gestalten. Auch die Pensionierten sind bei uns voll ins Vereinsleben integriert. Ich
empfinde es als etwas ganz Besonderes, dass Augusta-Schwestern, die nicht verheiratet
waren oder keine Familie vor Ort haben, in der Schwesternschaft ausgesegnet und auf
dem schwesternschafts-eigenen Grabfeld beigesetzt werden. Da gilt dann eine für alle und
alle für eine, denn bei der Beisetzung sind alle Augusta-Schwestern mit dabei und nehmen
gemeinsam Abschied.
Die Gemeinschaft gibt mir das Gefühl der Geborgenheit und ermöglicht mir, Kontakte zu
knüpfen und zu pflegen und neue berufliche Möglichkeiten kennenzulernen. Es ist für mich
essentiell, dass ich mich hier nicht verbiegen muss und man mich so schätzt, wie ich bin
– mit all meinen Stärken und Schwächen. Die DRK-Augusta-Schwesternschaft macht so
einzigartig, dass wir eine starke Gemeinschaft sind, die wertschätzend mit jedem Mitglied
umgeht.
Besonders wichtig ist für mich auch, dass ich weiß, dass man für mich in der AugustaSchwesternschaft jederzeit ein offenes Ohr hat, egal ob berufliche oder private Herausforderung. Es ist schön zu wissen, dass unsere Oberin regelmäßig im Klinikum über alle
Stationen geht und alle begrüßt – unabhängig ob Augusta-Schwester oder Angestellte des
Klinikums. Jedes Mitglied hat die Gelegenheit, mit ihr auch Probleme zu besprechen oder
einen Termin zu vereinbaren.
Die DRK-Augusta-Schwesternschaft hat mich auch bei meiner beruflichen Entwicklung
stets unterstützt und mir viele Möglichkeiten für die Zukunftsgestaltung gegeben. Nach der
Ausbildung kam ich auf die Intensivstation. Meinen Stationsleitungskurs sowie die FachWeiterbildung Anästhesie Intensivmedizin habe ich über die Augusta-Schwesternschaft
absolviert. Heute leite ich beide Intensivstationen B1/B2 am Städtischen Klinikum. Besonders beeindruckt hat mich das Grundlagenseminar im Rahmen des KompetenzKompasses, das mir die Augusta-Schwesternschaft ermöglicht hat. Dort vertieft und aktualisiert
man, was eine DRK-Schwesternschaft ausmacht. Selbstverständlich hat mir die Schwesternschaft immer – sofern es zeitlich gepasst hat – auch die Teilnahme an Fortbildungen
und Seminaren wie Kinestaetik, Ethik in der Pflege, Basale Stimulation u. a. möglich gemacht.
Wir sind hier in Lüneburg ein demokratisch organisierter Verein. Das wurde mir schnell
bewusst, spätestens als ich zeitnah nach Beendigung meines Probejahres gefragt wurde,
ob ich mir eine Tätigkeit im Schwesternschafts-Beirat vorstellen könnte. Nach nur einer Periode als Beiratsschwester wurde ich in den Vorstand gewählt, wo ich nun seit über 20 Jahren Einfluss auf die Gestaltung und Ausübung der Pflege nehmen kann. Natürlich bedarf
es einer Führung, aber auch die Mitglieder haben bei uns stets die Chance, ihre Meinung
mitzuteilen und Ideen einzubringen. Ich bin dankbar, dass ich über die Gremien der DRKAugusta-Schwesternschaft die Möglichkeit habe, die Schwesternschaft mitzugestalten und
an ihrer Zukunft mitzuwirken. Die Vorstandstätigkeit ist für mich immer wieder aufregend,
denn wir haben den Anspruch, unsere Mitglieder immer auf dem aktuellen Stand bzgl. der
Augusta-Schwesternschaft zu halten, transparent über alle wichtigen Themen zu informieren und Unterstützungsangebote für die Mitglieder zu leisten.
Miteinander + Füreinander!
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Ausbildung im Wandel
der Zeit
Pflegeausbildung damals ...

Unterricht damals

Unterricht heute

Mit Florence Nightingale wurde die Krankenpflege revolutioniert. Ihr Ziel war es, die Krankenpflege zu einem gut ausgebildeten und öffentlich voll anerkannten Beruf zu machen.
Sie kehrte von Kaiserswerth, der ersten Pflegeschule, die einen solchen Namen verdient,
und dem dort Gelernten nach England zurück und richtete 1860 am St. Thomas Hospital
in London die erste nicht konfessionelle Krankenpflegeschule ein, die vom Krankenhaus
unabhängig war.
Im Verlauf der kommenden Jahre griff die Idee der Krankenpflege mit ethischer Bindung
und beruflicher Schulung um sich. Engagierte Frauen wurden für diese Idee gewonnen – so
auch in Deutschland. Als Vaterländische Frauenvereine (unser Ursprung in Breslau) wurden einzelne Schwesternschaften gegründet, die sich wenig später der Zielsetzung Henry
Dunants anschlossen. Die Berufsausbildung stand bei den DRK-Schwesternschaften seit
jeher im Fokus. Generell galt hier: Die Mutterhäuser gewährten ihren Rotkreuzschwestern
Ausbildung und lebenslange Versorgung sowie ein „kleines“ Taschengeld. Die Ausbildung
wurde auch bei uns zu einer Säule unser Tätigkeit.

Eine ehemalige Augusta-Schwester plaudert aus dem Nähkästchen
1955 sah die Dienstkleidung der Schwesternschülerinnen noch ganz anders aus: graue Kleider mit einem weißen steifen
Kragen und einer riesigen Schürze. Die Kleiderlänge war genau nach Vorschrift: 25 cm vom Boden – mit dem Lineal abgemessen. Die Schwesternschaftshaube war Pflicht und zeigte 2 cm vom Haaransatz. Schwarze Schuhe und schwarze
Strümpfe mussten ebenfalls sein. Die Ausbildung umfasste auch damals schon theoretischen und praktischen Unterricht. Edeltraut Rennau berichtet von ihren Aufgaben und Erlebnissen damals als Schülerin:
„Freitags war der Tag der Binden, Platten und Tupfer. Riesige Beutel gewaschener Binden und Mull kamen zum Aufbereiten auf Station. Patienten, die gesunde Hände hatten, halfen uns hierbei [...], Einmalmaterial stand damals noch in den
Sternen, also musste alles von uns aufbereitet werden.“
„Wir wohnten im Schülerinnenheim und teilten uns zu zweit jeweils ein Zimmer. Es herrschte eine strenge Hausordnung,
an die sich jeder zu halten hatte. An Kino oder Tanzen gehen war nicht zu denken. Abends um 22.00 Uhr war Zapfenstreich, dann machte unsere Schulschwester Hilde von Zimmer zu Zimmer ihre Runde.“ Schwester Edeltraut Rennau
verrät aber auch, dass es einen „Plan B“ gab, um doch einmal das Tanzbein ohne Aufsicht schwingen zu können: Wenn
das Fenster im Parterre gekippt war, hieß es „dünn machen wie die Regenwürmer und dann vorsichtig ins Zimmer zurück
geschlängelt.“ Alternativ den Bereitschafts- oder OP-Dienst beknien, „uns ungesehen einzuschleusen, da sie über den so
begehrten Haustürschlüssel verfügten.“
„Freitags war immer ein besonderer Tag, denn abends trafen sich alle zum Singen. Jung und alt, Vollschwestern und
Schülerinnen, sogar die kleinen Vorschülerinnen fanden sich ein [...]. Die Schülerinnenzeit war die glücklichste Zeit, die
ich im Krankenhaus erlebt habe. Wir hielten zusammen wie Pech und Schwefel, wie bei den Musketieren – eine für alle,
alle für eine.“
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Anfangs legten die Schwesternschaften die Dauer und den Inhalt der Ausbildung
noch selbst fest; mit Gründung des Verbandes der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e.V. 1882 fand eine Vereinheitlichung der Ausbildung in den
DRK-Schwesternschaften statt. Anders als bei Ordensschwestern (in erster Linie
wurden Ordensschwestern ausgebildet, erst in zweiter Linie Pflegerinnen) rückte
in unseren DRK-Schwesternschaften bereits zu diesem frühen Zeitpunkt die Zusammenarbeit mit dem Arzt in den Vordergrund. In Breslau gab es Lehrgänge zur
Ausbildung von Schwestern, bevor es überhaupt staatliche Regelungen zur Ausbildung gab. Diese sahen dann u. a. verpflichtend ein hauswirtschaftliches Jahr vor,
das in der Schwestern-Vorschule abgeleistet werden konnte. Die Eigenschaften,
die es in der Ausbildung zu formen galt, waren: Gehorsam, Disziplin, Bescheidenheit und Demut. Strenge Persönlichkeitsschulung und die Vermittlung von Pflegewissen wurden damals schon von uns kombiniert und garantierten bereits im
19. Jahrhundert die hohe fachliche Qualifikation der Rotkreuzschwestern. Die von
den Rotkreuzschwestern erarbeiteten Rahmenlehrpläne gingen von Anfang an in
Inhalt und Studenzahl über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus.

Agnes Karll (1868-1927), eine
ehemalige Schwester des Roten
Kreuzes, forderte 1903 schon eine
dreijährige Ausbildung mit einer
einheitlichen staatlichen Regelung.
Sie wurde 1904 Gründungsmitglied
im Inernational Council of Nurses.
1907 erlässt das Königreich Preußen als erstes deutsches „Bundesland“ eine verbindliche gesetzliche
Regelung zur staatlichen Prüfung
für Krankenpflege.

Clementine von Wallmenich, Oberin der Schwesternschaft München vom BRK e.V.,
hat bereits Anfang des 20. Jahrhunderts die Notwendigkeit der besonderen Schulung für leitende Schwestern erkannt. Auf ihre Initiative hin wurde 1903 die damals
so genannte „Oberinnenschule“ (heute: Werner-Schule vom DRK) eröffnet. Sie war
damals die erste Schule dieser Art in Europa und wurde Vorbild auch für andere
Schwesternorganisationen und andere Länder.

... und heute
Der Wert einer fundierten Ausbildung sowie einer menschenwürdigen Pflege ist uns
allen auch heute noch bewusst. Daher lehren wir in Lüneburg – in Kooperation mit
dem Städtischen Klinikum – an der Pflegeschule die beiden Pflegeberufe Gesundheits- und Krankenkenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege.

Schule (o.) und Schülerinnen (u.) heute

Das Aufgabenprofil der Pflegekräfte hat sich im Laufe des vergangenen Jahrhunderts signifikant verändert, denn die Pflege hat sich hin zu einer patientenspezifischen Versorgung mit individueller Pflege entwickelt.
Um den immer weiter ansteigenden Anforderungen
an die Pflegekräfte u. a. aufgrund des demografischen
Wandels sowie deren Forderung nach mehr Eigenverantwortung gerecht zu werden,
sind sowohl eine generalistische Ausbildung als auch
eine weitere Akademisierung
der Pflegeausbildung eindeutig notwendig. Dennoch
geben wir unseren Schüler/
innen neben aller pflegerischen Kompetenz und umfangreichem
Fachwissen
auch heute noch ethische
Werte mit auf den Weg.
Miteinander + Füreinander!

Hannah-Sophie Schneidereith berichtet von heute
Die 24-jährige Schülerin ist im dritten Lehrjahr und spricht voll Leidenschaft von ihrer Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bei der DRK Augusta-Schwesternschaft.
„Es ist spannend zu sehen, wie sich die Aufgaben der Schülerinnen seit damals verändert
haben. Wir sind heute viel selbstständiger in unserer Arbeit und durchlaufen während der
Ausbildung schon zahlreiche Stationen, auch in anderen Kooperationshäusern. Selbstverständlich haben auch wir eine Anleitung, von uns Schülern wird aber auch viel Eigenverantwortung im Rahmen unserer Kompetenzen erwartet. Wir sind Teil des Teams am Klinikum
und ich fühle mich immer voll integriert.“
Eines hat sich aber offensichtlich bis heute nicht geändert: Auch sie findet die Gemeinschaft
in der Schwesternschaft klasse: „Wir Schüler aus einem Jahrgang sehen uns in den Einsatzblöcken kaum bis gar nicht. Daher ist es super, dass es in unserer Schwesternschaft so
viele Veranstaltungen gibt, bei denen man sich treffen und austauschen kann. Es ist auch
toll, dass unsere Oberin und direkten Vorgesetzten immer ein offenes Ohr haben und wir
sie jederzeit ansprechen können.“
29

Engagiert im Ausland
Freiwilliger Einsatz unter dem Zeichen des Roten Kreuzes
Rotkreuzschwestern, die sich freiwillig für einen Auslandseinsatz melden, werden im Auftrag und unter dem Schutz des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) und der
Internationalen Föderartion der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (IFRK) in Krisenund Katastrophengebiete entsendet.

Rotkreuzschwestern auf ihrem
Weg zum Einsatz auf dem
Sanitätsschiff Helgoland

Für das Deutsche Rote Kreuz koordiniert der DRK-Bundesverband die Einsätze im Ausland. Die humanitäre Hilfe des DRK umfasst Projekte sowohl in akuten Notsituationen als
auch in der langfristigen Entwicklungsarbeit. Dennoch erfordert ein Einsatz mehr als die
Bereitschaft der Rotkreuzschwester, Hilfe zu leisten, wo sie notwendig ist. Auch in den
DRK-Schwesternschaften muss die Bereitschaft vorhanden sein, ihre erfahrenen Mitglieder für den Einsatz freizustellen und zu entsenden.
Die Arbeit im Auslandseinsatz unterscheidet sich häufig von der gewohnten Tätigkeit der
Rotkreuzschwestern in Deutschland – nicht nur durch fremde Krankheitsbilder und eine
andere Arbeitsumgebung, sondern vor allem durch andere Tätigkeitsbereiche.

Erster Einsatz unter Beteiligung einer Augusta-Schwester
Die DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg hat 2008 erstmals eine Augusta-Schwester
zu einem Auslandseinsatz entsandt. Damals ging es für Heidi Hecht-Wendt nach Sri Lanka. Sie war aufgeregt vor ihrem ersten Einsatz und schildert ihre ersten Stunden in der
Fremde wie folgt: „Ich wusste, dass ich sehr gut vorbereitet war, dennoch war die Arbeit,
die mich in Sri Lanka erwartete, etwas ganz Neues für mich.“

Heidi Hecht-Wendt
Seit 2008 geht Schwester Heidi Hecht-Wendt regelmäßig für die DRK AugustaSchwesternschaft in Auslandseinsätze des Deutschen Roten Kreuzes.
Ihre Motivation für Einsätze im Ausland erläutert sie wie folgt:
„Ich habe mich freiwillig für Auslandseinsätze entschieden wegen des Gefühls,
eine sinnvolle Arbeit zu tun und Menschen in Not zu helfen. Da ich voll hinter den
Rotkreuzgrundsätzen stehe, sehe ich es als Privileg, neben der Arbeit, die ich gerne
tue, das DRK und seine wichtige Arbeit weltweit zu unterstützen. Darüber hinaus ist
jeder Auslandseinsatz anders, was es auch so abwechslungsreich und interessant
macht.“
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Einsätze von Heidi Hecht-Wendt
Juli 2008 - Jan. 2010

Sri Lanka

OP-Schwester & Health Delegate
Jan. 2010 - Febr. 2010
Juni 2010 - Okt. 2010

Haiti

OP-Schwester
Nov. 2010 - Juli 2011

Pakistan

leitende OP-Schwester
Aug. 2011 - Febr. 2012

Afghanistan
OP-Schwester

März 2012 - Jan. 2013

Pakistan
Head Nurse

März 2013 - Juni 2013
Juli 2013 - Febr. 2014

Jemen

OP-Schwester & Team Leader
April 2014 - Dez. 2015

Nordkorea

Hospital Project Manager

Rotkreuzschwestern beim Einsatz in Haiti 2010
nach dem Erdbeben

Miteinander + Füreinander!

„Not hat viele Gesichter – das Rote Kreuz
stellt sich ihr entgegen!“ (Angela Merkel)
Dieses Zitat findet auch Heidi Hecht-Wendt sehr passend, es trifft
auf alle ihrer Einsätze zu. Sie freut sich, dass auch unsere Bundeskanzlerin die Arbeit des DRK so schätzt.
Nach ihrem ersten Einsatz hält es Heidi Hecht-Wendt kaum zuhause aus, wenn es darum geht, anderen Menschen in Krisen- oder
Entwicklungsgebieten zu helfen. Eines haben all ihre Einsätze gemeinsam: „Hilfe wird dringend benötigt. Es fehlt nahezu an allem:
Trinkwasser, Nahrung, Medikamente.“ Daher unterstützte Heidi
Hecht-Wendt das DRK seit 2008 mittlerweile schon neun Mal bei
diversen Einsätzen.
Das DRK arbeitet vor Ort Hand in Hand mit der jeweiligen Schwestergesellschaft. Besonders beeindruckt die Lüneburger Rotkreuzschwester die Logistik, die hinter jedem Einsatz steht. Sie freut sich
aber auch jedes Mal wieder, nach einem Einsatz nach Hause zu
kommen.
Die Augusta-Schwester aus Lüneburg weiß zu berichten, dass in
Krisenregionen wie z. B. dem Jemen das Deutsche Rote Kreuz eng
mit dem Jemenitischen Roten Halbmond zusammenarbeitet; beide
sind auch in den Konfliktgebieten weitgehend akzeptiert – wegen
der Grundsätze der Neutralität und Unparteilichkeit. „Natürlich sind
die Risiken nicht von der Hand zu weisen. Dennoch kann dies nicht
zur Folge haben, dass wir gar nichts für die hilfebedürftigen Menschen dort tun,“ berichtet Heidi Hecht-Wendt zu ihrer Motivation,
ihre Unterstützung im Krisengebiet Jemen anzubieten.
Es ist der mittlerweile vierte Einsatz von Heidi Hecht-Wendt: 2010
in Pakistan. Während ihres Einsatzes dort herrschten im Sommer
Temperaturen von bis zu 48 Grad Celsius im Schatten. Doch daran
hat sie sich schnell gewöhnt. „In meiner Funktion als leitende OPSchwester war ich dort Teil eines internationalen Teams – unsere
gemeinsame Sprache war Englisch. Die dort herrschende Gruppendynamik und Motivation im Team hat auch mich täglich motiviert.
Und die Tatsache, dass ein Konflikt nicht zwischen Kämpfern und
Zivilisten unterscheidet und ich gemäß dem Grundsatz der Neutralität allen Hilfebedürfitgen helfen kann.“
Ein bis heute unvergessener Einsatz war für die Augusta-Schwester
der auf Haiti. „Ich wurde mit dem ersten Team zur medizinischen
Soforthilfe nach Carrefour geschickt. Wir haben das Material für ein
komplettes Feldkrankenhaus mitgebracht, es selbst entladen und in
einem leeren Fußballstadion aufgebaut. Parallel haben wir mit der
Patientenversorgung angefangen, denn Unmengen an Menschen
warteten im Freien überall auf Hilfe. Was mich am meisten bei den
Haitianern begeistert hat, war die extreme Hilfsbereitschaft. Wir
wurden auch sofort als Helfer akzeptiert.“ Da Heidi Hecht-Wendt
dieser Einsatz besonders tief berührt hat, ging sie im Juni 2010 noch
einmal für vier Monate nach Haiti.
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Werte, die uns – auch
künftig – verbinden!
Ausblick
Die 7 Grundsätze der
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung

MENSCHLICHKEIT
Wir dienen Menschen.
Aber keinen Systemen.

UNPARTEILICHKEIT
Wir versorgen das Opfer.
Aber genauso den Täter.

NEUTRALITÄT
Wir ergreifen die Initiative.
Aber niemals Partei.

UNABHÄNGIGKEIT
Wir gehorchen der Not.
Aber nicht dem König.

FREIWILLIGKEIT
Wir arbeiten rund um die Uhr.
Aber nie in die eigene Tasche.

EINHEIT
Wir haben viele Talente.
Aber nur eine Idee.

UNIVERSALITÄT
Wir achten Nationen.
Aber keine Grenzen.

Wir Augusta-Schwestern haben uns in der Vergangenheit vielen
Herausforderungen gestellt und diese gemeistert. Das Gleiche
gilt auch für die Zukunft: Engagiert und motiviert machen wir so
weiter! Dass wir zukunftsfähig sind, haben wir immer wieder bewiesen. Unser Alten- und Pflegeheim ist für alle Bürger offen. Der
Ambulante Pflegedienst ist ein stabiles Standbein für die Zukunft
und mit dem Städtischen Klinikum als zuverlässigen und starken
Gestellungspartner an unserer Seite schauen wir auch hier positiv
in die Zukunft der Augusta-Schwesternschaft.
Die vergangenen 70 Jahre in Lüneburg erzählen Geschichten von
kleinen und großen Erfolgen. Diese waren jedoch nur möglich
durch die tatkräftige Unterstützung unserer Mitglieder und Mitarbeiter – und durch das Engagement einzelner Wegbegleiter, Kooperationspartner und der Lüneburger Bevölkerung. Herzlichen
Dank an Sie alle! Besonders hervorheben möchte ich, dass private Spenden der Lüneburger es der Augusta-Schwesternschaft
2010 zum Beispiel ermöglicht haben, unsere Orgel zu kaufen und
so dem Mutterhaus etwas mehr Glanz und „Gloria“ zu verleihen.
Wir halten auch weiterhin an unserer Tradition fest und an den
Werten, die uns seit Anbeginn verbinden: die sieben Grundsätze
der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung sowie die Berufsethischen Grundsätze. Sie sind bis heute das ethische Fundament
unseres beruflichen Handelns. Wir sind ein Teil eines großen humanitären Verbandes, dem DRK, und Teil eines großen FrauenNetzwerkes, den Rotkreuzschwestern. Für unsere Partner sind
wir ein professioneller Anbieter von Gesundheits- und Pflegedienstleistungen. Gemeinsam gehen wir Augusta-Schwestern in
Lüneburg weiter durch dick und dünn – und das macht uns einzigartig und zukunftsfähig. Danke, dass Sie an meiner Seite sind!

Elisabeth Börner-Gleiß
Oberin DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V.
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Miteina

Zahlen & Fakten
Mitglieder gesamt:
davon Schüler:
Mitarbeiter: 		
Pensionierte:		

303
38
48
18

Alten- und Pflegeheim-Plätze:		
Patienten Ambulanter Pflegedienst:

78
170

Tätigkeitsfelder:
Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH (Hauptpartner)
			
mit Schule für Pflegeberufe
			Eigene Einrichtungen
			
Andere Kliniken und Hospiz

Miteinander + Füreinander!
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MENSCH
LICHKEIT
UNPARTEI
LICHKEIT

NEUTRALITÄT
UNA BH ÄNGIGKEIT

FRE IWILLIG
KEIT EINHEIT UNI
VERSALITÄT

WERTE

DIE
VERBINDEN
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Mutterhaus Uelzener Straße
(1947)

Mutterhaus Heinrich-Heine-Straße
(1954)

„Augusta-Haus“
(2005)

Stand: 13. Mai 2015
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