DRK AugustaSchwesternschaft
Lüneburg e.V.

Mitglied in der
Augusta-Schwesternschaft:
eine gute Entscheidung!

Die DRK Augusta-Schwesternschaft:
Professionelle Pflege
im Zeichen der Menschlichkeit
Als Mitglied
• gehören Sie zum Fachverband für professionelle Pflege im Deutschen Roten Kreuz.
• gehören Sie in die familiäre Gemeinschaft, die sich für ihre Mitglieder stark macht.
• erhalten Sie berufliche Sicherheit und individuelle Entwicklung.
• engagieren Sie sich mit uns für professionelle und menschliche Pflege.
• sind Sie Teil einer aktiven Wertegemeinschaft, die sich zur Tradition bekennt und neue Wege geht.
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Ein Netzwerk als Gemeinschaft

Wir Rotkreuzschwestern sind im Verband der
Schwesternschaften vom DRK e.V. organisiert:
Der Verband vertritt die Interessen seiner
Mitglieder durch klare Positionierungen in
Politik und Geselllschaft.

Dabei geht es insbesondere um
• die Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Pflegekräfte.
• die Mitgestaltung des Gesundheits- und Pflegesystems und um den Einklang von Menschlichkeit,
Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Pflege.

„Rotkreuzschwester sein“ heißt:
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Mitbestimmung, Mitwirkung, Mitverantwortung
Teil einer großen Fürsorgegemeinschaft zu sein, die Frauen bei der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie aktiv unterstützt.
unter dem Dachverband des Deutschen Roten Kreuzes der größten humanitären
Organisation der Welt anzugehören
aktiv in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beraten und unterstützt zu werden

Rechtliche Sicherheit durch
Mitbestimmung
Rotkreuzschwestern sind keine
Angestellten im klassischen
Sinn: Sie sind Mitglied und
genießen daher Privilegien, die
Arbeitnehmerinnen nicht in
Anspruch nehmen können.
Auf der Mitgliederversammlung
kann jede Rotkreuzschwester
direkt auf die Wahl der Oberin,
auf die Leistungen, aber auch
auf die Entscheidungen des
Vereins Einfluss nehmen. Durch
den Status als Vereinsmitglied
genießt jedes Mitglied eine hohe
rechtliche Sicherheit: Eine Mitgliedschaft kann nur durch das
Mitglied selbst bzw. ggf. durch
Ausschluss beendet werden.
Hilfseinsätze im Ausland
Die DRK Augusta-Schwesternschaft unterstützt Einsätze im
Ausland und stellt ihre Mitglieder
für den Einsatz frei. Der Verband
der Schwesternschaften vom
DRK e.V. vermittelt die richtige
Vorbereitung und koordiniert die
Einsätze der Rotkreuzschwestern.

Berufliche Perspektiven
Die fundierte Ausbildung und
die Vielfalt der beruflichen
Perspektiven, die die DRK
Augusta-Schwesternschaft
bietet, sind eng verzahnt mit
einer systematischen Fortund Weiterbildung: Diese
hohe Qualifikation dient dem
Kernziel der Schwesternschaft
und des Roten Kreuzes,
nämlich Menschen in gesundheitlicher Not zu helfen.
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Absicherung in verschiedenen
Lebenssituationen
In der Elternzeit, aber auch bei
Krankheit,Berufsunfähigkeit und
im Alter sind Rotkreuzschwestern
bestens abgesichert.
Die Pensionskasse vom DRK
bietet eine betriebliche Altersvorsorge: Die Beiträge werden von
der DRK Augusta-Schwesternschaft eingezahlt, die Leistung
erhält das Mitglied im Ruhestand
als zusätzliche Altersrente.
Außerdem ist jedes Mitglied
beruflich haftpflichtversichert und
kann günstige Rahmenverträge
für den individuellen Schutz bei
unterschiedlichen Risiken nutzen.
Berufliche Mobilität
Unseren Mitgliedsschwestern
stehen verschiedene berufliche
Einsatzfelder offen.
Eine gewünschte Veränderung
des Einsatzfeldes innerhalb
der Schwesternschaft oder
der Wechsel zu einer anderen
Schwesternschaft sind in der
Regel problemlos möglich.

Unsere Grundsätze
Unser Selbstverständnis ist es, die Grundsätze des
Deutschen Roten Kreuzes in unserem Handeln zu
beachten. Die daraus abgeleiteten „Berufsethischen
Grundsätze der Schwesternschaften vom Deutschen
Roten Kreuz“ sind für uns handlungsleitend.
Sie dienen:
• der Entwicklung und Festigung des
beruflichen Selbstverständnisses
• der Orientierung des Miteinanders in
der Gemeinschaft
• als Grundlage in ethischen
Grenzsituationen
Pflege spielt in allen Phasen menschlichen Lebens
eine zentrale Rolle.
Wir stellen eine qualitativ hochwertige Pflege sicher
und sorgen durch die Ausbildung für qualifizierten
pflegerischen Nachwuchs, der den modernen
Anforderungen der Pflege gerecht wird.
Pflege heißt für uns, den Menschen im Erleben und
Verarbeiten von Gesundheit, Krankheit, Krisen und
Sterben beizustehen und fachkompetent zu unterstützen. Dabei werden die Familie sowie das soziale
und kulturelle Umfeld berücksichtigt und einbezogen.
Wir DRK Augusta-Schwestern sind in verschiedenen
Bereichen des Gesundheitswesens tätig. Unser
größtes Gestellungsfeld ist das Städtische Klinikum
Lüneburg, gemeinnützige GmbH. Dort arbeiten unsere
Schwestern in allen Bereichen des Pflege- und
Funktionsdienstes.

An der Schule für Pflegeberufe bilden wir in gemeinsamer Ausbildungsträgerschaft in der Gesundheitsund Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege aus.
Unser eigenes Alten- und Pflegeheim und unser
ambulanter Pflegedienst mit dem Schwerpunkt
Palliative-Care bieten sichere Arbeitsplätze mit guten
Entwicklungsmöglichkeiten in hochmotivierten und
engagierten Teams. In diesen Bereichen bilden wir
Altenpflegefachkräfte aus.

Alle Fragen rund um die Schwesternschaft beantwortet Ihnen gern
Elisabeth Gleiß
Oberin
Heinrich-Heine-Straße 48
21335 Lüneburg
Tel.: 04131-78965 - 0
Fax: 04131-78965 - 50
E-Mail:schwesternschaft@drk-augusta.de

