
Gutes Leben im Alter
Pflegedialoge in Sachsen

 » Allein in Sachsen leben zurzeit etwa 
167.000 Pflegebedürftige, davon wer-
den mehr als zwei Drittel zu Hause be-
treut. Und in Zukunft werden immer 
mehr Menschen Pflegedienstleistun-
gen in Anspruch nehmen. Welche neu-
en Wege zeigen sich in der Pflege in 
Sachsen heute und morgen? Welche 
Chancen bieten mehr Vernetzung und 
Austausch? Sachsens Gesundheitsmi-
nisterin Barbara Klepsch lädt deshalb 
zum ersten Pflegedialog Sachsens ein.

Mit den Pflegedialogen soll ein lan-
desweiter, mehrstufiger Dialogprozess 
gestartet werden. Die Dialogforen fin-
den in allen 13 Landkreisen und kreis-
freien Städten Sachsens statt und sol-
len den regionalspezifischen Blick auf 
das Thema Pflege stärken und den Aus-
tausch zwischen Pflegekräften, pfle-
genden Angehörigen sowie anderen 
Experten aus Praxis, Politik und Ge-
sellschaft vertiefen.

Die Pflegedialoge finden bis Anfang 
April 2019 statt. Die Termine sind auf 
der Homepage abru�ar.

www.pflegedialoge.sachsen.de

Mehrgenerationen-Projekt erfolgreich abgeschlossen
Als Studentin zwischen Senioren: Eine Erfahrung fürs Leben

 » Marit Meinhold, 26 Jahre alt, be-
wohnte ein Jahr lang kostenfrei eine 
Zwei-Zimmer-Stadthaus-Wohnung des 
Tertianum Konstanz – einer Senioren-
residenz inklusive 5-Sterne-Service. Im 
Gegenzug zahlte sie mit einer Wäh-
rung, die heute so viel mehr wert ist 
als Geld: Zeit. Gemeinsam mit den Be-
wohnern entwickelte und realisiert sie 
dies innerhalb von 20 Stunden pro Mo-
nat – neben ihrem Studium und mitt-
lerweile der Doktorarbeit. Dieses be-
sondere Projekt „Student in Residence“ 
endete nach einem Jahr am 30. Sep-
tember 2018. Alle Beteiligten ziehen 
positive Bilanz und setzen den Genera-
tionen-Dialog fort. Empfehlung an die 
Politik: „Wir brauchen Mehrgeneratio-
nen-Angebote.“

Kommunikation ist der Schlüssel 
zum Erfolg des Projektes gewesen, zu-

sammen mit der Bereitschaft auf die 
andere Generation zuzugehen. Der Ge-
winn war ein bereichernder Austausch 
durch Gespräche in großer oder kleiner 
Runde sowie gemeinsame Erlebnisse.

Die Fortsetzung des Generationen-
Dialogs steht bereits fest. Es wird regel-
mäßig ein Generationen-Dinner in der 
Tertianum Residenz Konstanz stattfin-
den. Hier werden mehr als eine Stu-
dentin die Möglichkeit zu einem leben-
digen Austausch mit den Bewohnern 
und damit zwischen den Generationen 
erhalten. Ziel ist es, die Begegnungen 
zu schaffen, die es im normalen Leben 
leider nicht mehr gibt, und das Ge-
spräch weiter anzuregen. Studenten 
sind ab Ende Oktober aufgerufen sich 
zu bewerben.

www.tertianum.de
Marit Meinhold (Mitte) geht mit den 
Bewohnern spazieren.
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Nachwuchskräfte finden und halten
DBfK stellt Strategiepapier zur Mitarbeiterbindung vor

 » Zurzeit fehlt es nicht an Vorschlägen 
und Projekten, um Nachwuchskräfte 
für den Pflegeberuf zu gewinnen. 
Nachhaltige Strategien zur Mitarbei-
terbindung sind dagegen Mangelware. 
Der Deutsche Berufsverband für Pfle-
geberufe (DBfK) legte dazu im Septem-
ber ein Strategiepapier vor. „Die 
Stammbelegschaft im Betrieb zu hal-
ten, gut zu pflegen und ihnen best-
mögliche Arbeitsumfelder zu bieten ist 
eine Aufgabe, die hohe Priorität ver-
dient, aber leider gern vernachlässigt 
wird“, heißt es in einer Mitteilung des 
Verbands. Bei allen Anstrengungen, 
Außenstehende für das eigene Unter-
nehmen zu begeistern, würden leicht 
die Mitarbeiter vergessen, die den Be-
trieb „mit großem Einsatz und oft un-

ter widrigsten Umständen“ am Laufen 
halten.

Jetzt hat der Verband ein Strategiepa-
pier des International Centre on Nurse 
Migration (ICNM) und des Weltverbands 
der Pflegeberufe (ICN) übersetzt. Darin 
zeigt der international renommierte Ge-
sundheitswissenschaftler James Buchan 
auf, warum eine Verbesserung der Fach-
kräftebindung in der Pflege so bedeut-
sam ist. Beleuchtet werden nicht nur die 
finanziellen Folgen der Personalfluktua-
tion, sondern auch die Auswirkungen 
auf Versorgungsqualität und Arbeitsbe-
dingungen. Darüber hinaus steckt 
Buchan den Rahmen für strategische In-
terventionen zur Mitarbeiterbindung ab.

www.db�.de
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Ein gutes Klima im Team ist die Voraussetzung dafür, 
dass Mitarbeiter sich wohlfühlen – und bleiben.

MELDUNGEN
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