pflegen und betreuen

Seite an Seite
Sabine Rennau ist seit über 30 Jahren
im Einsatz für die Schwesternschaft
► Was gibt es Wertvolleres, als starke Frauen in der Pflege zu
haben. Wir in der Augusta-Schwesternschaft haben einige
davon! Eine dieser starken Frauen will ich heute einmal vor
stellen:
Sabine Rennau wurde im Winter 1959 in Lüneburg
geboren. Sie hatte mit ihren beiden Geschwistern eine
sehr schöne Kindheit. Der Vater war Krankenpfleger
und ihre Mutter war eine DRK Augusta-Schwester, sodass Sabine mit dem Vereinsleben aufgewachsen ist.
Nach der Schule hat sie sich erst einmal für eine Aus
bildung zur Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfin entschieden. Sehr schnell hat sie aber gemerkt, dass sie genau
wie ihre Eltern in der Krankenpflege zuhause war und hat sich
mit 25 Jahren zu einer Ausbildung in der Krankenpflege in der
Augusta-Schwesternschaft Lüneburg entschieden. Nach einem
kurzen Zwischenstopp auf der Intensivstation des Städtischen
Klinikums Lüneburg, hat sie schnell die Ausbildung zur Fach
krankenschwester für Anästhesie- und Intensivmedizin und
einen Stationsleitungslehrgang absolviert. Über 20 Jahre hat sie
die interdisziplinäre Intensivstation des Städtischen Klinikums
Lüneburg mit sehr viel Herzblut und Engagement geleitet.
Vor zwei Jahren hat sich Sabine Rennau umorientiert. Mit
einem Stellenanteil von 50 % ist sie nun meine Assistentin
und mit weiteren 50 % als Schwesternschaftskoordinatorin
bei unserem Gestellungspartner im Klinikum Lüneburg tätig.
Sie ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Schwesternschaft und dem Klinikum, bei dem sie in der innerbetrieblichen
Fortbildung auch als Dozentin tätig ist. Desweiteren unterstützt sie mich bei der Begleitung unserer Auszubildenden
an der Schule für Pflegeberufe, deren Ausbildungsträger die
DRK Augusta-Schwesternschaft gemeinsam mit dem Klinikum Lüneburg ist.
Sabine Rennau ist Mitglied im Begrüßungsteam für neue
Mitarbeiter im Klinikum. An drei Tagen werden die neuen
Kollegen jeden Monat multiprofessionell auf den direkten
Dienstantritt in ihrem Fachbereich vorbereitet, damit ihnen
der Start erleichtert wird.
Zu ihren Aufgaben in der Schwesternschaft gehören – ge
meinsam oder in Vertretung für mich – die Mitgliederbetreuung, Betreuung und Fürsorge der pensionierten Schwestern,
Koordination zwischen Schwesternschaft und Klinikum, Un
terstützung im Tagesgeschäft und die Teilnahme an BewerberACs. Außerdem besucht sie Bewohner aus unseren Eigenbetrie
ben, die einen Krankenhausaufenthalt im Klinikum Lüneburg
haben. Dies ist gerade in der heutigen Zeit von Corona sehr
wichtig, da die Besuchsregelungen sehr begrenzt sind und viele
keine Angehörigen mehr haben.
Sabine Rennau ist Gründungsmitglied des Ethikkomitees
im Klinikum. Mitarbeiter, Angehörige und Patienten können
sich bei ethischen Konflikten zur Ethikberatung an sie wen-
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Ein starkes Team: Sabine Rennau (r.)
zusammen mit Oberin Elisabeth Gleiß.

den. Außerdem organisiert sie dort mit Kollegen dreimal im
Jahr Ethik-Cafés zu aktuellen Themen.
Vor zwei Jahren hat sie die Weiterbildung Palliative Care für
Pflegende und die Qualifikation zur Kursleitung Palliative Care
absolviert und ihren ersten Kurs gut durch die Prüfung gebracht. Sie kann sich genau daran erinnern, dass ich am Tag
des Abschlusskolloquiums genauso aufgeregt war wie ihre
Teilnehmer. Ich freue mich, dass wir den nächsten Kurs im
Januar 2021 in der DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg
wieder unter ihrer Leitung starten werden.
Sowohl im ambulanten Bereich (wir sind Mitglied im SAPVNetz Lüneburg) als auch im stationären Bereich haben wir ein
umfangreiches Palliativkonzept entwickelt und implementiert.
Zurzeit befindet sich Sabine Rennau in der Weiterbildung
als Gesprächsbegleiterin „BVP Behandlung im Voraus planen“
an der Mildred Scheel Akademie in Göttingen. Außerdem hat
sie die Qualifikation zur PART Inhouse-Trainerin und führt
regelmäßig Deeskalationstrainings für die Mitarbeiter im Kli
nikum Lüneburg und für die Schule für Pflegeberufe durch.
Seit Gründung der Ethikkommission der Pflegekammer Nie
dersachsen ist sie als stellvertretendes Vorstandsmitglied be
nannt.
Seit fast 30 Jahren engagiert sich Sabine Rennau im Vorstand der DRK Augusta-Schwesternschaft und organisiert
gemeinsam mit den Beirats- und Vorstandsschwestern und
mir das gemeinsame Vereinsleben.
Ich bin unglaublich dankbar, diese starke, fröhliche und
engagierte Frau an meiner Seite zu haben und freue mich
auf weitere so schöne Jahre!
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