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Frohe Ostern!

www.drk-augusta.de

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes und
gesundes Osterfest!

Liebe Mitglieder und Freunde der Augusta-Schwesternschaft,
in den Tagen vor Ostern scheint
uns endlich die Frühlingssonne und
lässt uns aus der Starre der letzten
Monate erwachen. Es ist jetzt über ein
Jahr her, dass die Corona-Pandemie
uns zu Einschränkungen gezwungen
hat. Wir hier in den Eigenbetrieben der
Schwesternschaft haben es bisher geschafft, alle gesund zu halten. Dies ist
nur durch den Einsatz jeder und jedes
Einzelnen gelungen. Dafür sage ich allen von Herzen Danke!
Nun ist es wichtig, dass wir alle unsere
Energie behalten und weiter die Vorsichtsmaßnahmen im Auge behalten.
Auch ich vermisse Sie alle und die sozialen Kontakte zu Ihnen. Wir wissen
noch nicht, wann wir einmal wieder
zusammenkommen können – aber
ich bin sicher, wenn es dann der Fall
ist, haben wir uns alle gegenseitig viel
zu erzählen und das werden wir dann
auch feiern.
Nun wünsche ich Ihnen ein fröhliches
Osterfest und grüße Sie herzlich aus
der Schwesternschaft!

Bitte helfen Sie mit: Wir brauchen Ihre Unterstützung
Nicht nur die Eier werden bunt, auch im Garten fängt es
passend zum Fühlingsanfang an zu blühen. Gemäß dem
Motto von Audrey Hepburn „Einen Garten zu pflanzen,
heißt an Morgen zu glauben.“ machen wir uns auf, unseren Garten weiter zu verschönern.
Gemeinsam mit dem Gartentherapeuten Mirko Suhrburg
möchten wir schrittweise ein neues Konzept umsetzen.
Beginnen wollen wir mit einem kleinen Außenbereich
speziell für unsere dementen Bewohner. Hier möchten
wir neben einer neuen Bepflanzung auch die Wegführung verändern, Hochbeete aufbauen, Lichteffekte einsetzen und einen kleinen Pavillion einrichten.
Doch leider übersteigt das Projekt unsere finanziellen Möglichkeiten. Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Denn wir sind überzeugt, dass sowohl unsere Bewohner
als auch unsere Gäste von dem Umbau gleichermaßen
begeistert sein werden.
Helfen Sie uns mit Ihrer Spende entweder direkt auf folgendes Konto: DE32 5206 0410 9906 4079 60

Ihre

Oder spenden Sie einfach direkt über unsere Homepage:
www.drk-augusta.de/spenden

Elisabeth Gleiß

Selbstverständlich stellen wir Ihnen oder Ihrer Firma auch
eine Spendenquittung aus.

Schon gehört, was es Neues „inside“ the Schwesternschaft gibt?

Melden Sie sich zu Wort!
Wir wollen Ihnen die Chance geben, sich zu
Wort zu melden und sowohl auf unserer Homepage als auch auf unseren Sozialen Kanälen der
Pflege ein Gesicht zu geben. Teilen Sie uns mit,
warum der Pflegeberuf einer der schönen Berufe
der Welt ist.
Folgende Fragen interessieren uns:
- Was macht Ihren Beruf zu Ihrer Berufung?
- Wann und wie wurde Ihr Interesse an der Gesundheitsbranche geweckt?

- Was muss sich in der Gesundheitsbranche
ändern?
- Wie stellen Sie sich Ihren Beruf in 20 Jahren
vor?
- Was darf für einen erfolgreichen Tag für Sie
nicht fehlen?
Na, Interesse mitzumachen? Dann schreiben
Sie uns einfach an: aktion@drk-augusta.de

Ausbildungsbörse digital
Corona hinterlässt nicht nur negative Spuren…
wir entwickeln uns auch weiter. So ist es uns gelungen, zum ersten Mal bei einer digitalen Ausbildungsbörse dabei zu sein.
Im Vorfeld waren viele Vorbereitungen nötig –
denn vieles war für uns auch das erste Mal und
wir mussten viel probieren und lernen. Dann sind
wir auf Instragram live aufgetreten und die Aufrufe sind unter die Decke gegangen! Ich bedanke
mich bei unseren Schülern und Schwestern aus
dem Klinikum, die den Livestream mitgestaltet haben und ebenso bei Herrn Kossel und der Klinikleitung, die uns die Möglichkeit gegeben haben,
diese Aufnahme im Klinikum zu gestalten.

Die zwei Tage haben uns sehr viel Spaß gemacht
und haben uns gerade in dieser kontaktarmen
Zeit wieder einmal das Gemeinschaftsgefühl gegeben. Es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass
wir uns in dieser Form vorstellen.

Bitte folgen Sie weiter unseren Instagram-Account und sagen ihn auch an Ihre Freunde und
Bekannten weiter. Denn es gibt so vielfältige Tätigkeiten in der Pflege, die viele gar nicht kennen.
Wir freuen uns über alle Bewerbungen – egal ob
für die Ausbildung oder für den Einsatz als Fachkraft in den verschiedenen Pflegebereichen. Und
wenn nun auch Sie Lust bekommen haben, Teil
unseres #teamaugusta zu werden, dann schicken
Sie uns einfach Ihre Bewerung an:
Auch die Zoomkonferenzen am Folgetag waren
bewerbung@drk-augusta.de
erfolgreich und wir konnten einige Bewerber gewinnen und Interessierte auch hinsichtlich eines
FSJ beraten.
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Ein Einblick „inside“ the Schwesternschaft ...

Kammer ade – ein Skandal für die Pflege
Die geplante Auflösung
der Pflegekammer Niedersachsen hat mich erschüttert. Obwohl sich
die Mehrheit der sich an
der Online-Umfrage beteiligten Pflegekräfte gegen den Fortbestand der
Kammer ausgesprochen
hat, darf man nicht vergessen, dass lediglich
knapp 20 Prozent der
Pflegekräfte überhaupt
abgestimmt haben. Aus meiner Sicht kein repräsentatives Ergebnis, das eine solche Reaktion
seitens der Ministerin rechtfertigt – nämlich die
sofortige Auflösung der Kammer.
Als einen Grund für die niedrige Beteiligung
sehe ich die Panne des Ministeriums, die im
Juni vergangenen Jahres zum Abbruch der Befragung führte und den nochmaligen Start überhaupt erst notwendig gemacht hat. Auch wenn
es nur eine Online-Abstimmung gegeben hat,
stimmt mich das Ergebnis traurig – zumal ich
erlebt habe, dass sich leider auch viele Pflegefachkräfte nicht berufspolitisch engagieren wollen.
Da ist es kaum verwunderlich, dass wir einen so
geringen Organisationsgrad in der Pflege haben
und wie wenig die politische Mitsprache – selbst
in Zeiten wie diesen – gewünscht ist: nicht von
Verdi, nicht von der Politik und noch schlimmer
nicht von uns selbst.
Die Politik, und das zeigt für mich das Beispiel
aus Baden-Württemberg, wehrt sich gegen die
Einführung von Pflegekammern. Wie kann sonst
die Entscheidung aus dem Bundesland gewertet werden, wo sich die Pflege mehrheitlich und
zweifelsfrei für eine Kammer ausgesprochen
hat und es dennoch zu keiner Gesetzesinitiative
kam. Hier wurde das Votum der Pflege mit den
Füßen getreten.
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Auch das jüngste Abstimmungsergebnis aus Schleswig-Holstein gegen die Pflegeberufekammer hat mich
tief erschüttert und zeigt ein
weiters Mal, dass die Pflegefachkräfte offensichtlicch
kein Interesse an einer gemeinsamen
Ausrichtung
haben. Anders kann ich mir
dieses Votum nicht erklären.
Gleichzeitig zeigt auch dieses Beispiel einmal mehr,
dass die Politik kein echtes Interesse an der Mitsprache der Pflege hat.
Es hat sich trotz Corona nichts geändert: keine
Rahmenbedingungen, keine Gehälter, keine Arbeitszeiten. Wenn sich weiterhin nichts an den
Rahmenbedingungen tut, wird das nicht dazu
beitragen, dem Fachkräftemangel in der Pflege
zu begegnen. So kann man den Pflegeberuf, der
aus meiner Sicht immer noch einer der schönsten und vielseitigsten Berufe ist, nicht gesellschaftlich aufwerten und attraktiver gestalten.
Wenigstens eines stimmt mich in Anbetracht
der Umstände milde. Am 21. September hat
der Errichtungsausschuss der Pflegekammer
Nordrhein-Westfalen offiziell seine Arbeit aufgenommen – immerhin wird daraus die größte
Pflegekammer Deutschlands entstehen, die die
Interessen von ca. 200.000 Pflegenden vertritt.
Wie gut, dass wir in der Schwesternschaft gemeinsam mit dem Verband der Schwesternschaften unsere berufspolitische Ziele weiterhin
aktiv und motiviert vertreten.

Kommentar von
Elisabeth Gleiß
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Augusta-Geflüster ...

Neue Imagebroschüre
Vielleicht hat der ein oder die andere unsere neue Imagebroschüre „Herzlich willkommen bei den
Augusta-Schwestern“ bereits gesehen? Sie liegt seit Anfang des
Jahres bei uns in der Verwaltung
aus und zeigt in neuem, frischem
Gewand, wer wir sind und was
wir tun.

Im Übrigen: Wir suchen immer
nach ehrenamtlichen Begleitern.
Sie haben Interesse oder kennen jemanden, der unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
ein schönes Geschenk machen
möchte: Zeit. Dann sagen Sie es
weiter. Wir qualifizieren regelmäßig interessierte ehrenamtliche
Begleiter, um sie auf ihre neue
Aufgabe bestmöglich vorzubereiten.

Testen, testen, testen
Wir führen derzeit 3.500 CoronaTests pro Monat durch. Das geht
nur mit einem engagierten Team,
dem wir an dieser Stelle herzlichen Dank sagen wollen. Allen
voran gilt der Dank Sabine Rennau, die sich seit Beginn mit Enthusiasmus und viel Menschlichkeit diesem Thema verschrieben
hat. Und auch wenn wir mittlerHeidi in neuer Mission
weile sogar zusätzliche Mitarbeiter für die Testungen eingestellt
Unsere umtriebige Augusta- haben, wissen wir den Einsatz
Schwester Heidi Hecht-Wendt aller an dieser Front zu schätzen.
ist wieder international unterwegs – zum zweiten Mal im
Jemen. Seit Ende März ist sie
als Hospital Project Managerin
in ihrem mittlerweile neunten
Auslandseinsatz. Sie gesteht
vor ihrem Einsatz: „ Ich bin mir
der Gefahr beswusst und habe
natürlich Sorgen. Aber der Einsatz an und für sich ängstigt
mich nicht. Denn ich weiß, wir
sind für viele Menschen vor Ort
in den Krisengebieten die letz- Glückwunsch ...
te Hoffenung.“ Wir wünschen
Heidi Hecht-Wendt, die derzeit ... an unsere Pflegeschüler, die
die einzige Rotkreuzschwester in der vergangenen Woche ihr
in weltweiter Mission ist, einen Examen erfolgreich bestanden
guten Einsatz. Komm gesund haben. Herzlich willkommen im
wieder! Wir sind stolz auf dich, #teamaugusta!
Heidi!
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