Die Themen im Überblick

Fünfte Auszeichnung für
„pflegen helfen“

Schwerpunktthema:
Covid-19-Pandemie
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Kein besinnliches Weihnachten für die Pflege:
Corona-Situation bringt Pflege an Belastungsmaximum
Liebe Rotkreuzschwestern,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Freundinnen und Freunde unserer
Schwesternschaft,
vor noch nicht allzu langer Zeit, im Sommer 2021, hatten viele von uns den gleichen Gedanken: Wir haben Covid-19 die
Stirn geboten und zusammen die Pandemie in den Griff bekommen.

Heute im Dezember wissen wir jedoch,
es war noch nie schlimmer. Die vierte
Welle hat uns in der Pflege, im Gesundheitswesen, mit einer Wucht getroffen,
die uns taumeln lässt.
In den vergangenen Tagen habe ich viele
Gespräche mit Mitgliedern geführt Rotkreuzschwestern, die der Verzweiflung
nahe sind.
Mir wurde berichtet, wie die Pflege unter
dem verschärften Personalmangel leidet
und nur der Zusammenhalt in Ihren Teams
Sie diese Zeit meistern lässt.
Dass das Sterben und Abschiednehmen
Teil unseres Berufs ist, wissen wir. Doch
wie aktuell Patienten versterben ist unmenschlich. Und mir ist sehr bewusst,
dass Sie als Pflegende diese Leere nicht
auffangen können. Vor allem auch dann,
wenn das Corona-Virus junge Menschen
dahinrafft, deren Krankheitsverlauf mit einer Impfung höchstwahrscheinlich ganz
anders ausgesehen hätte.
Ich kann mir vorstellen, wie müde Sie von
den ständigen Diskussionen sind. Wie es
Sie trifft, wenn Sie für die Einhaltung von
Schutzmaßnahmen und das Tragen von

Schutzausrüstung von Patienten, die trotz
schwerer Erkrankungen das Virus noch
immer verharmlosen, belächelt werden.
Liebe Mitglieder, liebe MitarbeiterInnen,
ich weiß vielen von Ihnen geht die Kraft
aus. Sie haben Ihre Belastungsgrenze
erreicht, zum Teil überschritten. Noch nie
zuvor habe ich erfahrene Pflegekräfte
sagen hören, wenn ich das gewusst hätte,
hätte ich einen anderen Beruf gewählt.
Ich bin als Vorsitzende der WSSRK und
als Vorsitzende des LPR BaWü der festen
Auffassung, dass uns nur eine Impfpflicht
für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und für die Allgemeinheit aus
dieser Lage befreien kann.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich
bei Ihnen bedanken. Für Ihr unermüdliches Engagement, für Ihr Aushalten und
für Ihren unglaublichen Einsatz.
Gerne hätte ich Ihnen besinnliche
Feiertage gewünscht. Doch das würde
die Realität nicht widerspiegeln. Daher
wünsche ich Ihnen Zuversicht, Mut und
Kraft für das Jahr 2022. Lassen Sie uns
hoffnungsvoll bleiben. Gemeinsam
können wir der Pandemie den Schrecken
nehmen.
Ihre

Oberin Susanne Scheck
Vorsitzende des Vorstands
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Schwerpunktthema Covid19-Pandemie:

WSSRK Stellenbörse

Gespräch mit Rotkreuzschwester Petra Horrer,
Bereichsleitung auf einer Covid-19-Station des
Klinikverbunds Südwest
Seit wann sind Sie Mitglied der
WSSRK und wo sind Sie tätig?
Petra Horrer: Ich bin seit 1986 Mitglied der WSSRK und arbeite im
Klinikverbund Südwest im Bereich
der Gastroenterologie mit Onkologie,
Pneumologie und Infektiologie als
Bereichsleitung. Unsere Covid-19Station wurde im Februar 2020 in
Betrieb genommen. Es handelt sich
um eine Normalstation mit zusätzlichen Plätzen für die erweiterte
Sauerstofftherapie in palliativen
Situationen.

vorzustellen, was die ganzen
Schutzmaßnahmen bewirken sollen.
Leider kann man das Virus nicht
sehen!
Klar ist aber, wer in dieser Pandemie sehr ernsthaft erkrankt und nach
einer großen OP oder einem lebensbedrohlichen Geschehen
(Herzinfarkt, Schlaganfall etc.) intensivpflichtige Therapie und Pflege
benötigt, der kann unter Umständen
mangels Intensiv-Pflegefachkraft
und mangels Intensiv-Bettplatz nicht
adäquat versorgt werden.

Mit Beginn der Pandemie wurde ein
Krisenstab im Klinikverbund gebildet
und unsere Abteilung wurde an
unserem Standort aufgrund der
ärztlichen und pflegerischen FachExpertise für SARS-CoV-2-positive
Patienten ausgewiesen und
entsprechend ausgestattet.

Menschen, die nicht geimpft sind,
erkranken oft deutlich schwerer an
Corona als Geimpfte und werden
dann Krankenhauspflichtig. Die
Schwererkrankten laufen Gefahr,
diese Intensivpflege-Betten und
Beatmungsplätze zu benötigen und das meist für sehr viele
Behandlungstage. Das legt die
Wie würden Sie die jetzige Arbeitssi- Behandlung aller anderen Patienten
tuation aus Ihrer Sicht beschreiben? in gewisser Weise lahm und ist
natürlich für jeden kranken MenIch bin sehr stolz auf meine Mitarbei- schen, der uns dringend benötigt,
tenden des ganzen Teams, sie leiseine Katastrophe.
ten großartige Arbeit, sowohl im Covid-19-Bereich als auch in der übriWer die Corona-Regeln nicht aus
gen Klinik für Innere Medizin.
eigenem Verantwortungsbewusstsein bestmöglich an den Tag legt,
Die Pandemie war bei uns wie über- der benötigt die Unterstützung in
all geprägt von vielen Anpassungen Form von Gesetzen, Verordnungen,
und sich ändernden Prozessen.
Regeln und Kontrollen - dies ist im
Pandemiefall einfach so. Das darf
Wir haben von Beginn an mit Leadann nicht als Gängelung oder Dissingkräften gearbeitet und auch neue
kriminierung deklariert werden!
Mitarbeitende eingestellt. Die Herausforderung lag dann natürlich fürs Als wichtigste Punkte wünsche ich
Stamm-Team der Abteilung darin,
mir von der Bevölkerung den ernstdie neuen Mitarbeitenden möglichst
haften Umgang mit den Schutzmaßgut und schnell einzuarbeiten. Das
nahmen, mit den Impfungen und mit
war ohne Zweifel anstrengend!
uns Klinikmitarbeitenden als wichtigste Ressource in der KrankenbeWas wäre Ihr Weihnachtswunsch an
handlung und –versorgung. Für
die Politik?
mein Team und mich wünsche ich
Ich bin eine absolute Impfbefürworte- mir weiterhin die Ausdauer und die
Gelassenheit, mit der Situation so
rin, deshalb wünsche ich mir natürlich, dass wir mit den Erst- u. Folge- umzugehen, wie wir es bisher getan
impfungen schnell vorwärtskommen. haben und ganz aktuell, dass auf
unserer Station keine Triage angewandt werden muss. Auch wünsche
Was würden Sie gerne Menschen
ich mir, dass wir alle gesund bleiben
sagen, die sich nicht an die Corona
und nicht aussteigen.
Regeln halten?
Vielleicht ist es für manche Menschen noch immer zu abstrakt, sich

Das vollständige Gespräch finden
Sie auf www.wssrk.de.

Menschlich. Aufgeschlossen.
Tolerant. Für unsere Eigenbetriebe
suchen wir:
•

Pflegefachkraft (m/w/d) ab
sofort in Voll- oder Teilzeit für
unseren Pflegedienst Charlottenschwestern ambulant in
Sindelfingen

•

Pflegefachkraft (m/w/d) ab
sofort in Voll- oder Teilzeit
für unseren Pflegedienst
Charlottenschwestern
ambulant in Stuttgart

•

Pflegefachkraft (m/w/d) ab
01.01.2022 in Teilzeit mit 50%
für unsere Tagespflege Charlottenschwestern in Stuttgart

•

Betreuungskräfte (m/w/d) ab
01.01.2022 in Teilzeit mit 50%
für unsere Tagespflege Charlottenschwestern in Stuttgart

•

Pflegefachkraft (m/w/d) ab
sofort in Teilzeit mit bis zu 80%
für unser Alten- und Pflegeheim
Haus Eichholzgärten in
Sindelfingen

•

Pflegehilfskraft (m/w/d) ab
sofort in Teilzeit mit bis zu 80%
für unser Alten- und Pflegeheim
Haus Eichholzgärten in
Sindelfingen

•

Betreuungskraft (m/w/d) als
Krankheitsvertretung in Teilzeit
mit 50% für unser Alten- und
Pflegeheim Haus Eichholzgärten in Sindelfingen

•

Fahrer (m/w/d) ab sofort auf
geringfügiger Basis für unsere
Tagespflegen in Stuttgart

Bei Fragen wenden Sie sich
gerne an Maria-Lisa Dingler,
HR Business Partner unter
maria-lisa.dingler@wssrk.de.
Weitere Details zu den Stellenausschreibungen unter
www.wssrk.de/stellenangebote.
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Gespräch mit Petra Reißig, Rotkreuzschwester auf einer Covid-19-Intensiv
An einem Donnerstagabend im
Dezember erreichte uns die Hilfe
suchende E-Mail einer Rotkreuzschwester. Darin hieß es u.a.: „Als
Fach-Pflegekraft auf Intensiv muss
ich zur aktuellen Situation wahrscheinlich nichts erklären!(..)
Bräuchte dringend ein Gespräch!
Es folgte ein Telefonat. Petra
Reißig, Mitglied der WSSRK seit
1996 und zurzeit u.a. tätig auf einer Intensivstation, auf der auch
Corona-Patienten betreut werden,
gab uns Ihr Einverständnis, Teile
des Gesprächs zu veröffentlichen.

Frau Reißig berichtete uns von der
prekären Personalsituation. „Der
Bereitschaftsdienst, das ständige
Einspringen und nicht wissen, ob
man frei hat, das macht mürbe.“
Sie fühle sich allein gelassen. „Ich
frage mich, welche Möglichkeiten
ich noch habe, außer aufzuhören.
Aussteigen möchte ich nicht, da
ich meinen Beruf mit Herzblut ausübe. Aber so weiterzumachen ist
keine Option! Die Pflege muss
endlich laut werden und sich orga-

„Wir für Gesundheit“:
Anmeldung PlusCard
Family wieder möglich
Seit Kurzem bieten wir Ihnen die
PlusCard von „Wir für Gesundheit“
an. Die PlusCard gibt es auch für
Ihre ganze Familie: Ohne Gesundheitsprüfung und Wartezeit! Alle
PlusCard-InhaberInnen, die ihre
Familien noch nicht abgesichert
haben, können dies jetzt erneut bis
30.4.2022 tun. Die PlusCard Family
kann normalerweise nur innerhalb
der ersten drei Monate nach Erhalt
der eigenen PlusCard abgeschlossen werden.
Neu ist auch, dass unverheiratete
PartnerInnen mit gleicher Wohnanschrift ab sofort mit der PlusCard
abgesichert werden können.
Bei Fragen und für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an
unsere Personalabteilung unter den
bekannten Kontaktdaten.

nisieren, z. B. in einer Kammer.
Wir sind eine starke Berufsgruppe,
wir leisten Bemerkenswertes und
sind kreativ. Wir haben viele Ideen
und besitzen die Fähigkeit eigene
Lösungsvorschläge zu entwickeln,
die es dann umzusetzen gilt.“
Frau Reißig berichtete von Situationen, in denen sie dringend Unterstützung in der Pflege von CoronaPatienten gebraucht hätte, doch
„da ist niemand da.“ Sie könne ihre
Arbeit nicht mehr mit gutem Gewissen ausüben. „Dass Pflegende
schon vor der Pandemie Abstriche
machen mussten und eine würdevolle Versorgung nicht immer möglich war, kennt man, doch das
jetzt, erreicht ein neues, bedrohliches Niveau.“ Die Intensivbetten
seien voll und das Team über der
Grenze des Möglichen.
Corona-Patienten zu versorgen sei
eine fordernde Aufgabe, doch es
fehle an qualifizierten Händen.
„Wir haben Leasingkräfte die mitarbeiten, aber auch das reicht

nicht aus. Ich mache mir große
Sorgen, dass sich die Personalsituation weiter verschärft. Wir
Intensivkräfte haben eine langjährige Ausbildung und das Beatmen
der Patienten ist anspruchsvoll.
Diese Aufgabe kann nicht jeder
übernehmen. Ich hoffe sehr, dass
wir nicht noch mehr junge KollegInnen verlieren!“
Es gehe ihr vor allem um den
Umgang miteinander. „Wir haben
als Gesellschaft den Respekt
voreinander und vor der Würde
des Menschen verloren. Pflegepersonal ist nicht mit Maschinen
in einem Betrieb gleichzusetzen.
Niemand wünscht sich so
behandelt zu werden, wie wir
gezwungen sind, unsere Patienten zu versorgen.“ Frau Reißigs
Hoffnung für 2022: „Wir brauchen
die Unterstützung bzw. ein
Umdenken der gesamten
Gesellschaft, um etwas ändern
zu können, damit der Wert des
Menschen wieder in den Mittelpunkt gerückt wird.“

Covid-19-Pandemie: Situation in unserem Altenund Pflegeheim Haus Eichholzgärten
Auch außerhalb der Kliniken hält
die Corona-Pandemie das
Gesundheitswesen auf Trab. In
unseren eigenen Einrichtungen
ist Covid-19 nach wie vor das
beherrschende Thema. Umso
mehr freut es uns, dass in unserem Alten- und Pflegeheim Haus
Eichholzgärten in Sindelfingen seit
Januar 2021 keine neuen Coronafälle aufgetreten sind. Nachdem
das Virus unsere Einrichtung im
Herbst 2020 erreicht hatte, ist dies
eine bemerkenswerte Entwicklung.
Und wir hoffen sehr den Trend weiterdurchzuhalten.
Nachdem im Februar die ersten
BewohnerInnen bei einer großen
Aktion im Haus geimpft wurden,
finden seit September Boosterimpfungen für die BewohnerInnen
sowie die MitarbeiterInnen statt.
Der hohen Impfbereitschaft unse-

res Teams haben wir es zu verdanken, dass bereits 95% der
BewohnerInnen und 85% der
MitarbeiterInnen ihre Impfung
erhalten haben.
Seit November 2021 gelten im
Haus Eichholzgärten wieder
deutlich strengere Maßnahmen.
Zusätzlich werden bei den
BewohnerInnen tägliche Symptomkontrollen durchgeführt. Unser
Team des HEGs ist sehr aufmerksam und trägt die zusätzliche
Belastung großartig mit.
Wir möchten uns an dieser Stelle
bei unseren Mitgliedern und MitarbeiterInnen in unseren eigenen
Einrichtungen für deren Engagement bedanken. Dass „Wir gegen
Corona“ möglich ist, verdanken
wir Ihrem unermüdlichen Einsatz.
Vielen Dank dafür!

WSSRK Verwaltungsteam zieht Anfang Januar 2022 in Interimsbüroräume
Ab dem 03. Januar 2022 ist es
soweit: Die Verwaltung der
WSSRK zieht in ein Interimsbüro
um. Nötig wird der Umzug auf-

grund des fortschreitenden Bauvorhabens in der Relenbergstraße.
Bis voraussichtlich 2024 wird die
Verwaltung in der Stuttgarter

Stafflenbergstr. 46 untergebracht
sein. Sie erreichen das Verwaltungsteam jedoch weiterhin unter
den bekannten Kontaktdaten.

Hospiz Königin Charlotte: Adventskalender
zur Spendengewinnung gestartet
Anreize wie Sie uns bei
unserem wichtigen Vorhaben unterstützen können.

Unser künftiges Hospiz
Königin Charlotte hat in
diesem Jahr einen eigenen
Adventskalender erhalten. Seit
dem 01. Dezember
können Sie hier täglich ein
neues Türchen öffnen.
Hinter den 24 Türchen verbergen sich interessante Informationen sowie kurze Videos
über das neu entstehende
Hospiz sowie Ideen und

Unser Hospiz wird ein Ort
sein, an dem sterbende
Menschen, ihre Angehörigen und BegleiterInnen einen offenen und würdevollen Umgang mit Sterben,
Tod und Trauer erfahren.
Wenn Ihr Interesse geweckt
ist, dann schauen Sie doch
gerne bei unserem Adventskalender vorbei. Der Link
lautet: https://tuerchen.com/
hospiz-koenigin-charlotte
Gerne können Sie die Information auch weitergeben
und in Ihrem Umfeld teilen.

Ihre Mithilfe ...
gegen die Papierflut
und für mehr Umweltschutz: Wir möchten
auch in Zukunft weiter
ressourcenschonend
arbeiten und unseren
Versand zum Teil auf
E-Mail umstellen.
Bitte helfen Sie uns
dabei und senden Sie
uns eine kurze Mail an
verwaltung@wssrk.de
oder Ihren zuständigen
Personalreferenten, sodass wir Ihre Kontaktdaten ggf. aktualisieren
können. Sie ermöglichen
uns so eine schnelle,
direkte und umweltfreundliche Kommunikation mit Ihnen. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung!

Termine:

24.12.2021
Frohe
Weihnachten
01.01.2022
Gutes neues Jahr
Die Termine für
2022 werden im
nächsten WSSRK
Newsletter sowie
online auf
www.wssrk.de im
Bereich Termine
bekanntgegeben.

„pflegen helfen“ gewinnt bei GERMAN DESIGN AWARD 2022
2019 gab die Württembergische Schwesternschaft vom
Roten Kreuz zu ihrem hundertjährigem Bestehen das Buch
„pflegen helfen“ heraus. Nun
geht die Erfolgsgeschichte der
Publikation weiter.

Nachdem das Buch bereits
vier nationale und internationale Preise gewonnen hat, wurde
es nun mit dem GERMAN
DESIGN AWARD 2022 in der
Kategorie Excellent Communications Design / Books and
Calendars prämiert. Zuletzt
war „pflegen helfen“ zu einem

der SCHÖNSTEN DEUTSCHEN BÜCHER 2020 ernannt worden.
Oberin Susanne Scheck
über die Auszeichnung: „Wir
sind sehr dankbar, dass unser Buch so eine Resonanz
gefunden hat. Die Auszeichnung mit dem GERMAN
DESIGN AWARD WINNER
2022 zeigt wie aktuell unser
Buch ist. Dem gesamten
Team hinter „pflegen helfen“
ist etwas Bemerkenswertes
gelungen. Das Buch zeigt,
dass Rotkreuzschwestern

und Mitglieder der DRK
Schwesternschaften nicht
erst seit der Covid-19Pandemie eine wichtige
Säule des Gesundheitswesens darstellen.“
Weitere Informationen
über das Buch und den
GERMAN DESIGN
AWARD finden Sie auf
www.wssrk.de. Das Buch
ist für 29,90 € (Mitglieder
erhalten Rabatt) bei Frau
Keßler per E-Mail unter
katrin.kessler@wssrk.de
erhältlich.

Die WSSRK wünscht allen Mitgliedern, MitarbeiterInnen und Freunden
unserer DRK Schwesternschaft ...

W ür tt em b e r gis c h e
S c h w es t e r ns c h af t
v om R o te n Kr e u z e. V.
Relenbergstr. 90
70174 Stuttgart

Telefon: 0711 2022 0
Fax: 0711 2022 120
E-Mail: verwaltung@wssrk.de
Internet: www.wssrk.de

Haben Sie Fragen, Anregungen, Themenvorschläge oder Kritik
für uns?
Dann wenden Sie sich gerne an Frau Keßler, Pressesprecherin
und Referentin der Vorstandsvorsitzenden unter Telefon 0711
2022 110 oder via Mail katrin.kessler@wssrk.de.

