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GUTE PFLEGE BRAUCHT ZEIT.
WIR SIND FÜR MENSCHEN DA.
Unser Team der Diakonie-Sozialstation Mannheim besteht aus hervorragend ausgebildeten, stets verantwortungsvoll und sorgfältig handelnden
Altenpfleger*innen, Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, Hauswirtschaftskräften und engagierten Nachbarschaftshelfer*innen. Wir pflegen, beraten
und begleiten Mannheimer Bürger*innen in ihren Lebenssituationen – unabhängig von ihrer religiösen Zugehörigkeit. Das entspricht unserem diakonischen Auftrag.

Jessika Tirandazi (Geschäftsleitung) und Petra Kern (Verwaltungsmitarbeiterin)

Unser Hauptanliegen ist es, dass Menschen so lange wie möglich ihren Alltag
selbständig gestalten und in ihrer vertrauten Umgebung, in ihrem Stadtteil
und in ihrer Straße, bleiben können. Von Mannheim-Käfertal aus sind wir
dafür sieben Tage in der Woche in Mannheim unterwegs.
Die Diakonie-Sozialstation Mannheim ist eine Einrichtung der Evangelischen Kirche Mannheim, die Geschäftsführung hat das Diakonische Werk
Mannheim.
1

WAS KOMMT NACH
DEM APPLAUS?
Corona hat die Pflege in Deutschland in den Mittelpunkt gerückt. Mit
Ausbruch der Pandemie wurde wie
unter einem Brennglas deutlich, mit
welchen Problemen Pflegekräfte
täglich zu kämpfen haben und wie
instabil unser Pflegsystem eigentlich
ist. Neu war das nicht, im Gegenteil,
diese Probleme waren auch schon
vor Corona da und bekannt. Mit
Corona aber wurde es plötzlich gesehen, wurde greifbar, wie wichtig
Pflegekräfte, sei es ambulant oder
stationär, sind und auch, welche
gesellschaftliche und soziale Bedeutung ihnen zukommt. Pflege ist weit
mehr als medizinische Betreuung.
Pflege bedeutet, für den einzelnen
Menschen da zu sein, ihn zu hören,
ihm zuzuhören, ihn zu begleiten. Für
diese wichtige und umfassende Aufgabe, die allein aufgrund der demographischen Entwicklung in Deutschland künftig noch eine viel größere
Rolle spielen wird, brauchen Pflegekräfte weitreichende Unterstützung.
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Beifall klatschen
und Balkonbotschaften
Wir haben die Bilder noch vor
Augen: Menschen, die Pflegekräften
spontan Beifall klatschen, die von
den Balkonen herunter mit Bannern
und Schildern Danke sagen. Das
waren wichtige Botschaften. Denn
tatsächlich wurden Pflegekräfte
während der Pandemie zu den wahren Helden des Alltags. Sie riskierten
ihre eigene Gesundheit, nahmen
Überstunden in Kauf, arbeiteten bis
zur Erschöpfung, um für andere
Menschen da zu sein. Der Dank kam
von Herzen und wurde so auch verstanden. Doch Dank allein reicht
nicht. In einer repräsentativen Umfrage der Diakonie Deutschland gaben über 85 Prozent der befragten
Diakonie-Mitarbeitenden an, dass
Corona eine große Belastung sei.
Personalmangel, Mehrarbeit, persönliche Überforderung wurden als
Probleme genannt. Aber auch Angst,
sich selbst, die eigene Familie und
ihnen anvertraute Menschen anzustecken. Mit der Politik gehen die
Befragten hart ins Gericht: Sie fordern eine Pflegereform, die den

gleichzeitig pflegebedürftige Menschen nicht finanziell überfordert.
Gute Arbeitsbedingungen und eine
faire Bezahlung, damit sich junge
Menschen für den Pflegeberuf wieder begeistern können. Eine große
Aufgabe.
Namen verdient hat, strukturelle
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung. Zudem beklagten viele die
unzureichende Schutzausrüstung
während des ersten Lockdowns.
Pflege fair behandeln!

Michael Graf
Direktor
Diakonisches Werk Mannheim

Ohne das große Engagement, ohne
die hohe Flexibilität und Leistungsbereitschaft jedes einzelnen Mitarbeitenden, auch in unserer DiakonieSozialstation, wären viele pflegebedürftige und ältere Menschen sozial isoliert auf der Strecke geblieben.
Ein Szenario, das bei näherer Betrachtung kaum auszuhalten ist.
Deswegen, und das fordert die
Diakonie Deutschland nachdrücklich, brauchen wir jetzt ein System,
dass die Pflegenden wirklich fair behandelt. Eine umfassende Reform,
die zu mehr Personal führt und

5

GEDANKEN ZUR PFLEGE:
NÄHER AM NÄCHSTEN!
Welche Formen der Unterstützung
brauchen Menschen, damit sie auch
im Alter in ihrem Zuhause selbstbestimmt leben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können? Die
steigende Nachfrage von häuslichen
Betreuungsleistungen und ambulanter Pflege ist eine Antwort.

Genau diese Lücke schließen wir als
ambulanter Pflegedienst: Mit niedrigschwelliger Betreuung und mit haushaltsnahen Dienstleistungen bis hin
zur Rund-um-die-Uhr-Versorgung in
den eigenen vier Wänden.

Denn vier von fünf Pflegebedürftigen
(über 3,3 Mio. Menschen) wurden in
Deutschland im Jahr 2019 zu Hause
versorgt – zwei Drittel davon überwiegend durch Angehörige. Rund
eine Million Pflegebedürftige in Privathaushalten wurden zusammen mit
oder vollständig durch ambulante
Pflege- und Betreuungsdienste versorgt. Und nur ein Fünftel der Pflegebedürftigen (ca. 0,8 Mio.) wurde in
Pflegeheimen vollstationär betreut.1

Wir unterstützen in der Häuslichkeit,
so lange es möglich ist und ermöglichen damit die Selbstbestimmtheit
und Teilhabe von älteren Menschen
am gesellschaftlichen Leben. Dabei
ist es uns ein Anliegen, im bestehenden Netzwerk aus Familienmitgliedern,
manchmal auch aus Nachbarn oder
Freunden, Kontakte zu knüpfen,
um eine umfängliche Versorgung zu
gewährleisten und so manches Mal
auch Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

Die Angehörigen bilden demnach
eine tragende Rolle im Pflegesystem
und leisten wertvolle, unbezahlbare
Arbeit. Jedoch gerät eben dieses
Standardmodell der ‚Angehörigenpflege‘ zunehmend ins Wanken, weil
Familienmitglieder immer seltener in
der Lage sind, Betreuungsleistungen
zu übernehmen.

Wie wir diese Herausforderung bewältigen? Mit einem großen, hervorragend ausgebildeten und engagierten Team. Und was bei unserer
täglichen Arbeit – nicht nur in Zeiten
von Corona – überaus wichtig ist:
Das persönliche Gespräch, der Kontakt, zu wissen, dass jemand verlässlich vorbeikommt und nach mir

1
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Quelle: destatis.de

Kontakte sind das A und O

Applaus für Pflegeheld*innen

sieht. Einfach zu spüren, dass ich
nicht alleine bin und jederzeit eine
Ansprechperson zu Rate ziehen kann.
Wertschätzung zeigen, für andere
da sein, ein offenes Ohr haben – das
ist wichtiger denn je. Gute Pflege
braucht eben auch die Zeit, um für
den Menschen da sein zu können.
Nachbarschaft = Nähe
Pflegebedürftigkeit darf kein Handicap sein und ‚alt‘ werden darf keine
Ängste schüren. Dazu kann sicherlich jede und jeder Einzelne von uns
etwas beitragen. Denn oft braucht
es nur Kleinigkeiten, um ältere Menschen in ihrem Lebensalltag zu unterstützen. Eine bessere soziale Vernetzung – z.B. in der unmittelbaren
Nachbarschaft – hilft meist schon so
viel. Auch an diesem Punkt hat uns
alle die Pandemie herausgefordert.

Wer sich, wie unsere Mitarbeitenden,
für die Pflege entscheidet, tut dies
selten aus monetären Gründen. Es
ist in der Regel die Berufung, die sie
veranlasst hat, mit ihrer Arbeit anderen Menschen tagtäglich zu helfen.
Die Zahl der Pflegebedürftigen wird
in den nächsten Jahren weiter stetig
steigen. Und vielleicht ist jetzt der
Zeitpunkt, um endlich bessere Rahmenbedingungen für die (ambulante)
Pflege auf den Weg zu bringen.
Werte spielen dabei eine wichtige
Rolle, denn Pflege muss mehr sein
als eine Dienstleistung. Wir pflegen
Menschen, keine Gegenstände. Die
Menschlichkeit einer Gesellschaft
zeigt sich nicht zuletzt daran, wie sie
mit ihren schwächsten Mitgliedern
umgeht.

Jessika Tirandazi
Geschäftsleitung der
Diakonie-Sozialstation Mannheim
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WECHSEL IN DER
LEITUNG DER KIRCHLICHEN
SOZIALSTATION
Ende Februar 2019 verlies Helmut
Bühler, zuletzt als kaufmännischer
Direktor beim Diakonischen Werk
Mannheim, auch die Sozialstation
und trat am 1. März seine neue Stelle
als Vorstandsmitglied der Evangelischen Gesellschaft (eva) an.
Die Sozialstation –
sein „Meisterstück“
Bühler hat sich in den über 14 Jahren beim Diakonischen Werk stets
sehr für das diakonische Handeln der
Evangelischen Kirche in Mannheim
eingesetzt. Herausragende
Projekte,
wie der Aufbau der
Diakoniekirche Luther, der Diakoniepunkte in der Stadt
und die Unterstützung beim Aufbau der Beratungsstelle Amalie sind eng mit seinem
Namen verbunden.
Sein „Meisterstück“ ist und bleibt jedoch die Zusammenführung der bis
dahin dezentral gelegenen Standorte der evangelischen Sozialstationen
zu einer Diakonie-Sozialstation.
10

Der Standort in Mannheim-Käfertal
mit deutlicher Präsenz von Diakonie
und Käfertaler Gemeinde rund um
Kirchturm und den Unionsplatz ist
maßgeblich mit seiner Person verbunden.
Helmut Bühler war seit 2005 stellvertretender Direktor und seit 2017
kaufmännischer Direktor des Diakonischen Werks Mannheim, des Diakonievereins im Diakonischen Werk
und Geschäftsführer der DiakonieSozialstation Mannheim sowie der
Diakoniestiftung Mannheim. Er leitete u.a. die Finanz- und Personalabteilung und war für die betriebswirtschaftliche Steuerung des gesamten Unternehmens verantwortlich. Außerdem war der 53-Jährige
neben seinem Amt in verschiedenen
Ausschüssen aktiv tätig: z.B. im
Verwaltungsrat des Johann-PeterHebel-Heims, im Verwaltungsrat der
Evangelischen Pflegedienste Mannheim gGmbH und im Stadtpflegeausschuss der Stadt Mannheim.
Von 2005 bis 2016 war Bühler stellvertretender Geschäftsführer und
Leiter der Abteilungen Personal und
Finanzen, sowie Pflege und Gesundheit.

Tirandazi übernimmt die Leitung
der Diakonie-Sozialstation

Jessika Tirandazi ist Diplom-Betriebswirtin und seit 2010 im Diakonischen Werk Mannheim. Als stellvertretende Abteilungsleitung hat sie
Mit dem Ausscheiden der beiden
Direktoren Bühler und Matthias We- gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit das
Werbekonzept für die Sozialstatiober (der bis dato geschäftsführender
nen erstellt. Sie war unter anderem
Direktor des Diakonischen Werkes
Mannheim war) wurde das Diako- federführende Organisatorin beim
nische Werk Mannheim strukturell „Tag der Diakonie“ im Jahr 2011 und
verantwortlich für Standkonzeption
neu aufgestellt.
und Darstellung der Sozialstation auf
Mannheims großer Jobmesse „Jobs
Jessika Tirandazi
bekam die Abtei- for Future“.
lung „Pflege und
Bei der Einführung des einheitlichen,
Gesundheit“ ab
März 2019 über- deutschlandweiten Diakonie-Corporate Designs hat sie mitgewirkt und
tragen, ebenso
die
Geschäfts- den Wiedererkennungswert der
führung der Dia- Marke „Diakonie“ in Mannheim maßkonie-Sozialsta- geblich geprägt. Viele diakonische
Beratungsfelder in Mannheim haben
tion Mannheim.
heute dank ihr ein einheitliches grafisches Auftreten.
Die zu dem Zeitpunkt vakante Stelle
des Direktors des Diakonischen
Beratend arbeitet Jessika Tirandazi
Werks wurde mit Michael Graf zum
unter anderem auch bei Kampagnen
1. September 2019 wieder besetzt
der Diakonie Deutschland, des
und die neu geschaffene Abteilung
Personal, Finanzen und Organisa- Dachverbands in Berlin, mit. Sie ist
weiterhin Mitglied im Stadtpflegetion übernahm Timo Harald Lozano
ausschuss der Stadt Mannheim und
zum 01. November 2019.
der Diakonischen Konferenz des
Diakonischen Werks Baden.
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‚UNERHÖRT!‘
DIESER TAG DER PFLEGE
Auf unsere Einladung hin kam mit
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie
der Spitzenvertreter des zweitgrößten
Wohlfahrtsverbands am 8. Mai 2019
aus Berlin nach Mannheim.
Gemeinsam haben die DiakonieSozialstation Mannheim, das Diakonische Werk und die Evangelischen
Pflegedienste Mannheim damit bundesweit den Fokus auf den internationalen Tag der Pflege gerichtet,
der alljährlich am 12. Mai gefeiert wird.
Im Rahmen eines großen „Unerhört!Forums“ im ThomasCarree forderte
Lilie u.a. ein Umdenken zum Thema
Alter und warnte vor einem PflegeNotstand in Deutschland.
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oben aus: Mannheim Morgen, 09.05.2019; unten: Rhein-Neckar-Zeitung, 15.05.2019

‚UNERHÖRT!‘
IM TV UND ALS STREAM

Quelle: RON TV, 08.05.2019
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‚UNERHÖRT!‘
IN ONLINE-MEDIEN
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RALPH WAIBEL
IST VERSTORBEN
Am 5. Mai 2019 ist Ralph Waibel
verstorben. Er hat über Jahrzehnte
als Mitarbeiter und Geschäftsführer
das Schifferkinderheim geleitet und
diese diakonische Einrichtung fest
im Stadtteil und der Stadt verankert.
Seit 2018 war Waibel Vorsitzender
im Aufsichtsrat des Diakonischen
Werks Mannheim und hat bei vielen
schwerwiegenden Entscheidungen
als umsichtiger, weitsichtiger und
verantwortungsbewusster
Akteur
mitgewirkt.
Für die Abteilungsleitenden des
Diakonischen Werks Mannheim war
er in der Zeit der Vakanz des Direktors nicht nur fachlich, sondern insbesondere auch menschlich ein
wichtiger Ansprechpartner. Mit viel
Freude und Engagement hat er für
die Zeit des Übergangs im Jahr 2019
sein Wissen für die Interimsleitung
des Diakonischen Werks zur Verfügung gestellt.

Wir haben einen beeindruckenden
Menschen verloren.
In Gedenken an Ralph Waibel.
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TAG DER DIAKONIE
IN MANNHEIM-KÄFERTAL
Die Diakonie-Sozialstation Mannheim hat seit 2015 ihren festen
Platz in Käfertal am Unionsplatz.
Alljährlich findet dort seitdem ein
großes Diakonie-Fest statt, an
dem sich neben der DiakonieSozialstation auch die Gemeindediakonie Mannheim, die evangelische gemeinde käfertal und im
rott, die Evangelischen Pflegedienste Mannheim und die Johannes-Diakonie Mosbach beteiligen.

Im Schatten der Unionskirche –
der bei Temperaturen von knapp
40 Grad auch immens wichtig
war – gab es auch 2019 wieder
vielflätige Aktionen und Aktivitäten: So hatten z.B. die Kleinsten
16

aus den Kindertagesstätten ein
Singspiel einstudiert. Und die inklusive Tanzgruppe „Love Enjoy“
riss die Gäste mit einer sommerlichen Revue mit.
Für die Geselligkeit versorgte das
Unionshaus mit Speisen und Getränken. Und während die Kinder
auf einer Hüpfburg toben konnten, lud b.i.f. ambulante Dienste
die Erwachsenen zu einer Weinverkostung ein.

Rund um das Programm gab es
wie jedes Jahr viele Informationsangebote und Stände auf und
am Unionsplatz.

aus: Mannheim Morgen, 12.07.2019

17

TIERGESTÜTZER BESUCH
IN DER DEMENZGRUPPE

aus: Mannheim Morgen, 19.07.2019
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Laut einer Studie könnten Hunde
und Katzen als tierische Therapeuten das Gesundheitswesen
revolutionieren. Und auch bei
Therapien anderer Krankheiten
sollen Tiere u.U. die eine oder
andere Behandlung durchaus ersetzen können.

genau das: Mithilfe von Pferden,
Hunden, Katzen, Hängebauchund Meerschweinchen therapieren und helfen sie hauptsächlich
Kindern und Jugendlichen. Dass
der Zugang aber auch bei den
Älteren klappt, zeigte sich im Juli
2019 in der Demenzgruppe.

Mitten in Käfertal findet sich der
Hof von Daniela Müller und ihrer
Schwester Corinna, die als Tierärztin hier arbeitet. Und mit ihrem
Verein „Seelenheilen“ machen sie

Die Reihe ‚denk b ar! ‘ der evangelischen Gemeinde thematisierte
den Therapieansatz zudem an
einem Informationsabend in der
Diakonie-Sozialstation.

UNSERE VORTRAGSREIHE
IST JETZT ‚UNTERWEGS‘
Im Juni 2015 hat die DiakonieSozialstation Mannheim die zentrale Arbeit von Mannheim-Käfertal aus aufgenommen. Bereits
im September startete dort im
Haus unsere Vortragsreihe.
Mit Themen wie „Plötzlich pflegebedürftig: Was ist zu tun?“ oder
„Altersgerechte Umbaumaßnahmen: Unterstützung durch die
Pflegekasse“ erreichen wir die
Älteren – und viele Angehörige.
Neben ihrem thematischen Fachwissen teilen unsere Referent*innen jede Menge Informationen
über lokale und regionale Hilfsund Betreuungsangebote. Und
auch externe Spezialist*innen
kommen regelmäßig zu den
Nachmittagen oder Abenden
und antworten auf Fragen.
So lockte z. B. der Vortrag „Vermögen – richtig vererben“ im
Jahr 2016 rund 40 Besucher*innen in unsere Diakonie-Sozialstation nach Käfertal.

Besuchen Sie uns auch
im Internet unter
sozialstation-mannheim.de

2019 wurde die Vortragsreihe in
ein unterwegs-Format umgewandelt. Damit besuchen wir die
Menschen vor Ort in ihrer jeweiligen Gemeinde Mannheims und
mit einem individuell zugeschnittenen Vortrag. Quasi kurze Wege
und so wenig Barrieren wie möglich für ältere Menschen.
Im Herbst 2019 waren wir mit
dem Thema „Nichts vergessen –
Am Spätnachmittag der Blick
aufs Alter“ bei der Vogelstanggemeinde und der Stiftung Jubilate.
Die Pandemie hat dann leider
auch unsere Vortragsreihe unterbrochen. Termine waren 2020
leider nicht möglich. Umso mehr
freuen wir uns, bald wieder regelmäßig in Vororte und Gemeinden
Mannheims zu ausgesuchten
Themen eingeladen zu werden.
Denn die Reihe bietet noch viele
Themenpakete und Informationen, z.B. „Schutz vor Kriminalität
im Alltag“, „Häusliche Pflege –
was kostet mich das“ oder „Hilfsund Unterstützungsangebote für
demente Menschen und ihre
Angehörigen“.
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KONFIRMAND*INNEN
HABEN ANDERE FRAGEN
Am 4. Dezember 2019 besuchten uns die Konfirmand*innen
der evangelische gemeinde käfertal und im rott, um mehr über
die Arbeit eines ambulanten
Pflegedienstes zu erfahren.
Angefragt hatten Pfarrerin Kyra
Seufert und Pfarrer Gerd FreySeufert, denen es eine Herzensangelegenheit ist, den Konfirmand*innenunterricht so anschaulich wie möglich zu gestalten und
den Jugendlichen Einblicke in
den Arbeitsalltag einer Sozialstation zu geben und so mal einen
Perspektivwechsel zu wagen,
was sich hinter kirchlich-diakonischer Arbeit verbirgt.
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Die Konfirmand*innen zeigten
echtes Interesse und erfuhren
bei ihrem 90-minütigen Aufenthalt auf der Station alles über
die Abläufe auf einer Station, was
sich in der Pflegetasche einer
Pflegefachkraft befindet und
was auf einem Dienstplan steht.
Ein ‚Berufsfindungstest Altenpfleger*in‘ rundete den Besuch
in unserer Diakonie-Sozialstation
ab.
Liebe Konfirmand*innen 2019,
danke, dass ihr da wart!

ZAHLEN UND FAKTEN
ZUR DIAKONIE-SOZIALSTATION

800
700
460
200

Kundenkontakte im Monat
mit der Nachbarschaftshilfe zusammen
(größte Nachbarschaftshilfe badenweit)

Beratungsbesuche pro Jahr

Kund*innen pro Monat versorgt
mit Hauswirtschaft, Pflege,
medizinischer Versorgung und Betreuung

Ehrenamtliche über die Nachbarschaftshilfe

83

festangestellte Mitarbeitende

56

Touren pro Woche

23

Autos

1

Haus
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NEUJAHRSEMPFANG
IM ROSENGARTEN
Pflege rückt einen Moment
in den Fokus
Solche Öffentlichkeitsarbeit mit
unserer Sozialstation ist wichtig.
Denn Pflege ist ein Thema, mit
dem sich die meisten nicht täglich beschäftigen müssen. Und
somit auch nicht wissen, welche
Schritte dann zu tun sind.

6. Januar 2020 – das neue Jahr
begann wie immer: mit einem
Stand im Rosengarten Mannheim und einem langen Tag beim
Empfang unseres Oberbürgermeisters. Peter Kurz bleibt stehen, schüttelt lächelnd Hände,
kurzer, freundlicher Smalltalk inmitten der Diakonie-Stände.

24

Wir reden mit den Menschen, wir
beraten und empfehlen – mittendrin. Wir sind einer der größten
Gesundheitsdienstleister in der
Stadt. Die Politker*innen und andere Verantwortliche wissen das.
Für uns Grund genug, sich immer wieder aufs Neue auf diesen
intensiven Tag gut vorzubereiten
und zu freuen!

25

UND PLÖTZLICH WAR DA
CORONA …
Beim Neujahrsempfang 2020 der
Stadt Mannheim im Rosengarten war
alles noch wie jedes Jahr. Niemand
hätte vermutlich für möglich gehalten, dass zu dem Zeitpunkt bereits
eine weltweite Pandemie ausgebrochen war – und direkt auf dem Weg
nach Europa. Eine Pandemie, die
es zuletzt vergleichbar zu Zeiten der
Spanischen Grippe (1918/1919) gab.

Die sogenannte ‚Corona-Verordnung
gegen die Ausbreitung des Virus
SARS-CoV-2‘ vom 17. März 2020
machte es dann amtlich und läutete
einschneidende Änderungen für uns
alle ein. Begleitet von schrecklichen
Bildern aus Italien, wo so viele Menschen schon am Beginn der Pandemie dem Virus erlagen und die Infektionszahlen ins schier Unermessliche
stiegen.
26

Ambulante Pflege in Zeiten
von Corona
Wie konnte und kann Pflege umgesetzt werden, ohne die sogenannte
Risikogruppe (vornehmlich ältere
Menschen) in Gefahr zu bringen und
gar anzustecken? Zumal Pflege als
Dienstleistung überwiegend am
Menschen erbracht wird, ohne viel
Abstand, mit Nähe, Kontakten und
Berührungen. Wie ist eine verlässliche Versorgung unserer Kund*innen
organisierbar, wenn mit größeren
Ausfällen auch innerhalb des eigenen Teams zu rechnen ist? Woher
kann die nötige Schutzausrüstung
kommen, wenn sich schon im Januar 2020 Lieferengpässe abzeichnen,
weil 90 % aller medizinischen Verbrauchsgüter aus dem asiatischen
Raum kommen?
Fragen über Fragen… Somit musste
schnell ein eigener Pandemieplan erstellt werden, um Schritte für die
kommende Zeit umzusetzen.
Zunächst wurde die Arbeit der „Betreuungsgruppe für Menschen mit
Demenz“ eingestellt, da Gruppenangebote auf Grund der Corona-Verordnung untersagt waren. Dann ging
es ans Besorgen der Schutzausrüs-

tung für die Pflegefachkräfte: Masken, ausreichend Desinfektionsmittel, Visiere.
Die Patient*innen wurden informiert,
dass wir alles in unserer Macht Stehende unternehmen werden, um die
Versorgung auch in Zeiten einer Pandemie in der Häuslichkeit sicherzustellen. Schnell wurde eine CoronaHotline für unsere Pflegefachkräfte
eingerichtet und die Mitarbeitenden
über die erhöhten Hygienevorschriften informiert. Alle Mitarbeitenden
absolvierten online einen ExtraFortbildung zum Thema Covid-19.
Und eine Kollegin vom ökumenischen Hopizdienst sprang kurzfristig
ein, um mögliche personelle Engpässe abzufangen. Die Einrichtung
wurde bis auf Weiteres für externe
Besucher*innen geschlossen, die
Kontakte wurden weitestgehend
minimiert. Die ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfer*innen wurden informiert und in einem ersten Schritt
mit selbstgenähten Masken von Mitarbeiterinnen des Kinderkaufhauses
versorgt.

Noch bis 2019 hätte man bei ‚AHA‘
höchstens an eine Pop-Band gedacht. In Zeiten von Corona heißt
das: Abstand – Hygiene – im Alltag
Maske tragen. Und nach einem Jahr
unter diesen Bedingungen kann
man sagen, dass so einschneidende
Maßnahmen gut und richtig waren.
Nur sehr wenige unserer Kund*innen
und Pflegefachkräfte haben sich bislang angesteckt, möglicherweise
auch Dank der Impfungen, die seit
Januar 2021 erfolgen. Nichtsdestotrotz war und ist Corona die größte
Herausforderung für die Pflege und
vor allen Dingen für die Pflegefachkräfte, die es zu bewältigen gibt. Im
Frühjahrs-Lockdown 2020 waren die
Autos der ambulanten Pflegedienste
quasi noch die einzigen auf den
Straßen. Ein nie dagewesenes Bild.
Der Dank geht aus diesem Grund an
alle Pflege- und Hauswirtschaftskräfte, an das Leitungsteam und unsere
Qualitätsbeauftragte, sowie an die
vielen Ehrenamtlichen und Verwaltungskräfte, die alle gemeinsam mit
Optimismus und einem schier nicht
endenden Tatendrang mit ihrer Hilfe
dazu beitragen, diese Krise zu bewältigen.
Danke, ihr Superheld*innen!
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„ICH SEHE IHR GESICHT NICHT
MEHR. IHR LACHEN FEHLT.“
PFLEGEKRÄFTE BERICHTEN
AUS IHREM CORONA-ALLTAG

15 Monate Pandemie –
Was hat sich für Sie geändert?
Frau White: Alles, beruflich wie
privat. Man ist immer noch sehr vorsichtig mit Kontakten und Verabredungen, weil man immer im Hinterkopf hat, dass man sich und andere
anstecken könnte. Nach wie vor halte ich nach Möglichkeit Distanz zu
Menschen, obwohl ich geimpft bin.
Es schwingt auch immer die Angst
mit, dass man eventuell Ungeimpfte
anstecken könnte, auch bei den Patient*innen. Und auch das unwohle
Gefühl, das ich seit der Pandemie
habe, konnte ich bislang nicht gänzlich ablegen.
Frau Rothenbacher: Die Pandemie hat zu großer Verunsicherung
geführt, beruflich wie privat. Auf einmal fühlte ich mich nicht mehr frei
und ungezwungen im Miteinander.
Das Virus war wie eine durchsichtige
Wand, die verhinderte, dass man
vertraute Menschen nicht mehr unbeschwert umarmte.
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Was hat sich durch das
Coronavirus im Gesundheitsund Pflegebereich verändert?
Frau Nalbant:
Seit April 2020
tragen wir alle
Masken.
Mit
Schutzausrüstung zu arbeiten
ist besonders im
Sommer die Hölle. Vor Corona gab es keine Maskenpflicht in der ambulanten Pflege.
Wir haben unterwegs auch immer
unsere komplette Schutzausrüstung
dabei, falls wir Corona-positive Patient*innen zu versorgen haben, das
bedeutet insgesamt deutlich mehr
Vor- und Nachbereitungszeit, allein
schon mit dem vielen An-/Ausziehen
und dem Einhalten der Hygienemaßnahmen. Auf Station hat sich die Gemeinschaft auch verändert. Dadurch,
dass die Teamsitzungen und Fortbildungen anfänglich nicht stattfinden
konnten und wir uns alle zusammen
zu Beginn der Pandemie nie länger
als 15 Minuten in einem Raum auf-

halten sollten, fehlte so der enge
Kontakt zu den Kolleg*innen. Mittlerweile hat es sich wieder etwas normalisiert, aber es zeigt doch auch,
wie wichtig so eine Gemeinschaft
im Team ist und wie wichtig soziale
Kontakte sind. Das Gute an den
Masken ist, dass ich seitdem weniger erkältet war. Früher hat man sich
doch mal schneller angesteckt.
Anfänglich war der Applaus noch
schön, weil es ein Zeichen von Anerkennung war. Da fühlten wir uns
mal wie die „Helden des Alltags“.
Das kippte aber dann sehr schnell in
eine Außenseiterrolle, weil die Menschen Angst vor Ansteckung hatten
und mich auch schon mal gefragt
haben, wo ich arbeite und ob man
sich auch die Hände desinfiziert,
wenn man nach Hause kommt.
Völlig absurde Fragen. Und während
des Lockdowns, zu Zeiten der Ausgangsbeschränkungen, hatte ich auf
dem Weg zur Arbeit Angst, kontrolliert zu werden, obwohl wir ja nur
unseren Job gemacht haben.
Frau Rothenbacher: Besonders
in unserem Beruf,
der sehr körperlich ist, führte diese Körperlichkeit
und die Nähe zu
großer Unsicherheit
und
erschwerte
da-

durch die Pflege. Besonders in der
Zeit, als es noch keine Impfungen
und keine Testungen gab, war die
psychische Belastung enorm hoch,
weil man sich permanent Gedanken
gemacht hat. Daneben schwang
die Dauerangst mit, dass man sich
selbst oder andere anstecken könnte. Mit Schutzausrüstung zu arbeiten, stellt grundsätzlich kein Problem
dar. Das kennen wir ja. Aber das Alltägliche war auf einmal eine Umstellung und befremdlich. Die Kund*innen haben unsere Gesichter nur
noch halb gesehen. Und so eine
Maske verschluckt viel Mimik. Eine
Kundin meinte zu mir: „Ich sehe ihr
Gesicht nicht mehr. Ihr Lachen fehlt.“
Insbesondere die Patient*innen mit
vorliegender Demenz hat es sehr
schwer getroffen. Die haben sich
sehr schwergetan, weil sie die Situation ja auch kaum verstanden haben.
Manche haben die Schwestern auch
gar nicht mehr erkannt mit Maske
und das war so belastend. Auch ist
das Arbeiten mit Mundschutz, weil
wir ja körperlich arbeiten, ein ganz
anderes. Die Sauerstoffzufuhr ist erschwert, man bekommt schwer Luft.
Wir arbeiten überwiegend in kleinen,
engen, oftmals feuchten Räumen,
wie dem Bad. Da merkt man die
Maske in der Tat. Ich war anfänglich
schneller müde als sonst nach der
Arbeit. Und zu Beginn der Pandemie
fehlte auch das Verständnis bzw. das
Bewusstsein, dass das Virus nicht
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nur von Pflegekraft auf Patient*in
übertragen werden kann, sondern
auch umgekehrt. Es hat also etwas
gedauert, bis klar war: auch wir, die
Pflegefachkräfte, müssen vor Ansteckung geschützt werden, so dass
auch die Kund*innen dann eine
Maske in der Häuslichkeit getragen
haben. Dieses Bewusstsein zu
schärfen auf gegenseitige Rücksichtnahme hat etwas gedauert.
Durch die Medien und die vielen Berichte waren die Kund*innen ja auch
sehr verunsichert, was wiederum
zu einer zusätzlichen Belastung für
uns geführt hat, weil ja klar war, wir
versorgen die sogenannte Risikogruppe. Das erforderte eine noch
genauere Beobachtung und einen
geschärften Blick auf die Kund*innen, die ja oftmals mutterseelenallein zu Hause waren. Daneben
habe ich viel Aufklärungsarbeit geleistet bei Angehörigen, denn im
Gegensatz zu den Heimen und
Krankenhäusern hatten Angehörige
freien Zugang zur Häuslichkeit. Dort
konnte man nichts absperren und
die Aufklärung bestand darin, die
Angehörigen zu sensibilisieren, dass
sie selbst die Risikogruppe gefährden und anstecken könnten. Ich
habe also auch zur Organisation der
Versorgung beraten, denn das Verständnis für die Situation musste
erst geschaffen werden.
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Sie sind Pflegekraft an vorderster Front und immer auch
im Kontakt mit den Menschen.
Wie gehen Sie damit um?
Frau
White:
Anfänglich hatte
ich schon Angst,
wenn Kund*innen
gehustet haben.
Obwohl manche
ja auch vorher
schon gehustet
haben, war direkt die Angst da, es
könne sich um das Corona-Virus
handeln. Viele Kund*innen umarmen
uns ansonsten auch, wenn wir die
Wohnung verlassen oder schütteln
uns die Hände. Das musste ich auch
ablehnen und habe versucht, so gut
es geht, den Abstand einzuhalten,
was in der ambulanten Pflege ja
nicht leicht ist, bei den Tätigkeiten,
die wir zu verrichten haben.
Frau Nalbant: Ich hatte auch
Angst, wenn Kund*innen gehustet
haben. Vielen Kund*innen kommt
man ja so nah, dass sie mir aus
Versehen auch direkt ins Gesicht
gehustet haben. Das war schon unangenehm. Ich habe die Kund*innen
dann darauf hingewiesen und in
Einzelfällen hatten wir beide Masken
auf. Das hat zumindest ein sicheres
Gefühl vermittelt. Schlimmer noch
war für mich, dass die Stimmung
seit Corona so im Keller ist, weil die

Situation aus Sicht der Kund*innen
so hoffnungslos erscheint und viele
sogar froh sind, dass sie gar nicht
alles mit bis zum Ende erleben müssen. Die Perspektivlosigkeit macht
ihnen sehr zu schaffen, diese Angst
vor der Zukunft. Das gab es vorher
nicht. Die psychische Belastung ist
für uns mit der Pandemie enorm gestiegen und die Angst, das Virus mit
nach Hause zu bringen und dort die
Familie oder Freunde anzustecken.
Frau Rothenbacher: Ich stelle
eine große Vereinsamung vieler
Kund*innen fest. Für viele waren
wir vorher schon das Highlight des
Tages. Sie haben sich mit der Pandemie noch mehr an uns geklammert. Wir leisten seitdem noch mehr
psychologische Betreuung als sonst.
Insbesondere demente Menschen
leiden sehr unter der Situation. Das
Virus ist eigentlich nicht das Hauptproblem, die mentale Belastung ist
es.

Es ist der Umsicht unseres gesamten Teams geschuldet, dass
es sowohl bei Mitarbeitenden als
auch bei den zu Pflegenden nur
einzelne Coronafälle gab. Eine
übergreifende Ansteckung konnte
erfolgreich vermieden werden.
Danke, ihr Superheld*innen!

Was kommt nach dem Applaus?
Obwohl sie im Corona-Jahr als
Pflegekraft eine der wichtigsten Positionen der Gesellschaft eingenommen haben,
fehlt es immer noch an Wertschätzung und entsprechender Honorierung. Was müsste
man ändern?
Frau Nalbant, Frau White: Erstens mehr Geld: das Gehalt ist ja
grundsätzlich nicht schlecht, aber
man muss doch einfach mal schauen, wie hoch die Lebenshaltungskosten sind. Zweitens mehr Freizeit,
damit man sich von den anstrengenden Diensten (psychisch wie körperlich) ausreichend erholen kann. Man
trägt auch eine große Verantwortung
für die Patient*innen und möchte
keinen Fehler machen. Drittens mehr
Personal und damit auch weniger
Patient*innen, damit man sich für
den Einzelnen mehr Zeit nehmen
kann. Die Kund*innen suchen das
Gespräch und der Austausch ist so
wichtig, gerade vor dem Hintergrund,
dass wir ja oftmals der einzige Kontakt am Tag sind. Viertens noch
mehr (technische) Hilfsmittel vor Ort,
die uns die Pflege in der Häuslichkeit
erleichtern.
Frau Rothenbacher: Die Wertschätzung und das Ansehen für den
Beruf fehlen gänzlich. Es wird weder
gesehen, was wir leisten, noch wie
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breit gefächert der Beruf ist. Das ist
den Meisten nicht klar. Erst wenn
man selbst in eine Notlage gerät,
entsteht das Bewusstsein dafür,
dass es Menschen geben muss, die
in diesem Beruf arbeiten. Für mich
war der Applaus zu Beginn sogar
eher befremdlich und es wäre an
der Zeit, dass diese Arbeit Wertschätzung erfährt und natürlich auch
finanziell honoriert wird, denn Vollzeit in diesem Beruf zu arbeiten ist
schlichtweg nicht möglich, wenn
man Familie und/oder Pflege (von
Angehörigen) und Beruf unter einen
Hut bringen will. Darüber hinaus ist
die psychische und auch körperliche
Belastung enorm, und wir tragen
eine riesige Verantwortung für die
Menschen, die wir versorgen. Das
muss auch in einer Relation zu anderen Berufen stehen, wie ich finde.
Immerhin ist es eine hoch angesiedelte 3-jährige Ausbildung, die
einem viel abverlangt und in der
sehr viel medizinisches Fachwissen
vermittelt wird. Zumal wir uns auch
immer weiterbilden durch jährliche
Fort- und Weiterbildungen, sowie
Spezialisierungen. Unser Pflegewissen wird permanent dynamisch angepasst, weil wir ja immer Druck
haben, auf dem neuesten Wissensstand zu sein. Die Arbeitsbedingungen müssten dahingehend auch
angepasst werden hin zu gesünderen Arbeitsbedingungen. Es müsste
mehr Ausgleich geschaffen und
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gleichzeitig die Attraktivität für den
Beruf gesteigert werden. Vielleicht
sollte es in Zukunft mehr Abstufungen innerhalb des Berufs geben. Angefangen von Mitarbeitenden, die
leichte Aufgaben erfüllen, bis hin zu
Mitarbeitenden, die spezialisiert und
eigenverantwortlich arbeiten und die
direkt dem Arzt unterstellt sind.
Wenn die Aufgaben auf mehrere Köpfe verteilt würden, könnte das den
Einzelnen dadurch schon entlasten.
Und Interessierte an unserem Beruf
sollten unbedingt gefördert werden.
Es gibt auch unter Pflegebedürftigen immer die Angst,
sich selbst anzustecken.
Gab es Menschen, die auf
den Pflegedienst verzichten
wollten oder ihn seltener
Anspruch nahmen?
Frau Nalbant: Ja, gab es. Und die
Kund*innen haben immer wieder
darauf hingewiesen, dass sie keinen
Wechsel beim Pflegepersonal wünschen und dass maximal 1 Person
am Tag kommen darf. In extremen
Situationen haben Angehörige den
Pflegevertrag gekündigt und die
Versorgung selbst übernommen.
Frau Rothenbacher: Ja, gab es.
Der Wunsch der Versorgung überwog dann aber doch. Die Angst,
nicht versorgt zu werden, war größer
als die Angst vor Corona.
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CORONA-CHRONOLOGIE
DER DIAKONIE-SOZIALSTATION
Große „Bild“Spendenaktion:
Unsere Pflegefachkräfte und Nachbarschaftshelfer*innen verteilen
Die „BetreuungsToilettenpapiergruppe für
spenden an pflegeMenschen mit
bedürftige
Demenz“ muss
eingestellt werden. Kund*innen.

2020

MÄRZ
Ein Pandemieplan wird erstellt
und sofort umgesetzt.
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APRIL
Auch Schutzausrüstung für
unsere Pflegefachkräfte wird
gespendet.

Der Katastrophenschutz der Stadt
Mannheim stellt
Schutzausrüstung für alle
Gesundheitseinrichtungen in
Mannheim bereit.

MAI

Nicht notwendige
Einsätze werden
abgesagt; die
Ehrenamtlichen der
Nachbarschaftshilfe übernehmen
überwiegend
Die Mitarbeiterinnen des Kinder- Lebensmitteleinkäufe. Manche
kaufhaus des
Diakonischen Werk Kund*innen lehnen
Mannheims nähen Einsätze ab aus
Stoffmasken für Angst vor Anstedie 210 ehrenamt- ckung.
lichen Nachbarschaftshelfer*innen
der Evangelischen
Kirche.

Für Mindereinnahmen und
Mehraufwendungen wird der
Rettungsschirm
„Altenhilfe“ von
der Bundesregierung beschlossen.

JUNI
Im Sommer
entspannt sich die
Lage etwas.
Nahezu alle
Einsätze werden
wieder wie
geplant durchgeführt.

Die 2. Tranche
der PflegePrämie wird
Ende November
ausbezahlt.
Ende Juli wird die
1. Tranche der
Pflege-Prämie
an Mitarbeitende
ausbezahlt.

JULI

Ab Oktober testen
wir unsere Mitarbeitenden mittels
PoC-Tests
(Schnelltests).

OKTOBER
Außerordentlicher
Tarifabschluss zur
Corona-Sonderzahlung für den
Öffentlichen Dienst
am 25. Oktober.
Die Auszahlung der
Corona-Sonderzahlung erfolgt mit
den Bezügen im
Dezember.

Die Bundesregierung spendet
FFP2-Masken
an Gesundheitseinrichtungen.

Ab Januar 2021
wird unser Personal regelmäßig
zwei Mal pro
Woche getestet –
insgesamt schon
rund 400 Mal.
Die ersten unserer
Pflegefachkräfte
erhalten in den
Impfzentren in
Mannheim und
Heidelberg ihre
1. Impfung.

NOVEMBER
TV-Berichte
über unsere Arbeit
und Interviews
laufen u.a. im
SWR-Fernsehen
und bei RON-TV,
auf Bild-Online
und im digitalen
Corona-Jahrbuch
des Diakonischen
Werks Baden.

2021

Bislang gibt es
sowohl bei Mitarbeitenden als
auch bei den
zu Pflegenden
nur einzelne
Coronafälle –
eine übergreifende
Ansteckung blieb
allerdings aus.
Wir wünschen
uns, dass das so
bleibt!
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EINE (FAST) UNGLAUBLICHE
SPENDENAKTION
Unvorstellbar, wenn man Angst
haben muss, dass einem das
Toilettenpapier ausgeht… Aber
aus Sicht von pflegebedürftigen Menschen, die ohnehin
auf Hilfen angewiesen sind, völlig
undenkbar!
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so sah man vielerorts das gleiche
Bild: Leergefegte Verkaufsflächen, wo sonst volle Regale mit
Toilettenpapier, Nudeln und Konserven ganz normal sind.

Was Anfang April 2020 wie ein
schlechter Scherz klang, stellte
sich später als bittere Wahrheit

Die Ungewissheit der Pandemie
hatte offensichtlich viele Menschen veranlasst, sich einen
(großzügigen) Vorrat anzulegen.
Die Nachfrage stieg drastisch an

für viele unserer älteren Kund*innen in Mannheim heraus, die
plötzlich vor leeren Regalen bei
ihrem Einkauf standen. Und auch
die Nachbarschaftshelfer*innen,
die für sie im Einsatz unterwegs
waren, standen vor dem gleichen
Dilemma. Denn viele Super- und
Drogeriemärkte konnten nicht
mehr so schnell nachlegen, wie
die Ware abverkauft wurde, und

und führte zu einem Lieferengpass im Handel. Niemand hatte
darüber hinaus berücksichtigt,
dass vor allem ältere Menschen
die Leidtragenden sein würden.
Denn wer morgens zu spät in
den Super- oder Drogeriemarkt
kam, stand urplötzlich vor einem
leeren Verkaufsregal. Zeitweise
war die Ware dann sogar für den
kompletten Tag ausverkauft.

Unsere Mitarbeiterin hatte
die zündende Idee
Petra Kern, Verwaltungsmitarbeiterin in unserer Sozialstation,
kam dann auf die zündende Idee:
Wir bitten die Bild-Zeitung um
Hilfe! Gesagt, getan. Und die
Hilfsbereitschaft war überwältigend. Aus ganz Deutschland
kamen Pakete mit Spenden von
Privatpersonen. Darüber hinaus
gab es Großspenden von Lidl,
Essity und vielen weiteren Unternehmen. Täglich erreichten uns
Pakete mit Toilettenpapier und
anderen Hygieneartikeln.
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Unser großer Sitzungsaal in der
Unionstraße der Diakonie-Sozialstation Mannheim, der ansonsten als Gruppenraum für die ‚Betreuungsgruppe für Menschen
mit Demenz‘ und für Dienstbesprechungen dient, wurde rasch
zu einem Lagerraum umfunktioniert. Denn schnell stapelte sich
das Toilettenpapier, so dass es
zeitweise kein Durchkommen
mehr gab. Im Akkord wurde sortiert und verpackt.
Über unsere Pflege- und Hauswirtschaftskräfte sowie die vielen
Nachbarschaftshelfer*innen verteilten wir die Hyieneartikelspenden an die Haushalte unserer
Kund*innen, die sich sehr darüber gefreut haben. Oft mehrere
Pakete konnten so verteilt werden. Und um noch mehr Menschen zu erreichen, verteilte
auch der DiakoniePunkt Konkordien parallel dazu in der Mannheimer Innenstadt über seine
Ladentheke. Auf diesem Weg
konnten gleich auch gespendete
Unterhemden, T-Shirts, Socken
und Strümpfe (Neuware) an
Kund*innen verteilt werden.

v.l.n.r.: Simone Amend (stellv. Pflegedienstleitung), Petra Kern (Verwaltungsmitarbeiterin)
und Jessika Tirandazi (Geschäftsleitung)

Vielen Dank an alle Spender*innen.
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Diese Aktion wird mit Sicherheit nicht so schnell vergessen!
Wir danken allen Spenderinnen und Spendern, die unsere Aktion
unterstützt haben. Wir danken allen, die beim Packen geholfen haben.
Danke an die Pflege- und Hauswirtschaftskräfte, sowie die Nachbarschaftshelfer*innen, die beim Verteilen geholfen haben.
Und nicht zuletzt der Mitarbeiterin mit der zündenden Idee!
Danke, liebe Frau Kern

☺
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BILD, 14.04.2020
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OHNE NACHBARSCHAFTSHILFE GEHT ES NICHT
„Die Nachbarschaftshilfe der
Evangelischen Kirche in Mannheim ist ein ehrenamtlich getragenes Angebot (nach Landesrecht anerkanntes Angebot Im
Sinne des § 45a) zur Unterstützung und Entlastung pflegender
Angehöriger und um Pflegebedürftige nach § 14 SGB XI darin
zu unterstützen, selbstbestimmt
und am gesellschaftlichen Leben
teilhabend, so lange wie möglich
in der eigenen Häuslichkeit zu
bleiben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und den Alltag
möglichst selbständig bewältigen zu können.“

Unsere Ehrenamtlichen unterstützen die Pflegebedürftigen…
– beim Einkaufen von Lebensmitteln und/oder Besorgungen
– bei der Zubereitung von Mahlzeiten
– individuell zu Hause bei der
Bewältigung und Organisation
ihres Alltags
– begleiten außer Haus (z.B. zum
Arzt, zum Friedhof oder ins
Theater etc.)
– betreuen und/oder beaufsichtigen auch Menschen mit Demenz in der Häuslichkeit
– bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte
– kommen aber auch gerne nur
In Baden die Größten
für ein Gespräch bei ihnen vorbei und leisten ihnen GesellDie Nachbarschaftshilfe Mannschaft
heim ist eines der größten Angebote innerhalb der badischen
Hinweis: In Zeiten von Corona unterLandeskirche. Über 200 Ehrenliegt natürlich auch dieses Angebot
amtliche sind aktuell im Rahmen
strengen Hygienekriterien. Die Helfer*der Nachbarschaftshilfe inner- innen erhalten von uns kostenlose
halb Mannheims unterwegs, um
FFP2-Masken, um sich und andere zu
schützen. Außerdem werden nach
in privaten Haushalten Menschen
Möglichkeit Kontakt-Tandems gebildet,
im Alltag zu unterstützen. Für
um eine potentielle Ausbreitung des Vidieses Engagement wird eine
rus zu verhindern. Darüber hinaus steht
Aufwandsentschädigung gezahlt,
über die Diakonie-Sozialstation Mannwenngleich der Einsatz der vielen
heim ein kostenloses Corona-TestangeHelfenden unbezahlbar ist.
bot an drei Tagen/Woche zur Verfügung.
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Einen großen Dank an alle unsere
Nachbarschaftshelfer*innen und das
Leitungsteam für ihre tolle Arbeit –
nicht nur in Zeiten von Corona.

Viele großartige Menschen
helfen mit ganz viel Herz
Unsere Nachbarschaftshelfer*innen
sind engagierte Bürger*innen, die
freiwillig für die Menschen in Mannheim tätig sind und ihnen gerne bei
der Bewältigung des Alltags zur
Hand gehen. Sie erwerben durch
Schulungen die fachliche Eignung
und bringen meist schon ganz viel
Lebenserfahrung und Kompetenzen
mit, damit sie verlässliche Hilfe geben können.

Viele Dinge des täglichen Lebens lassen sich durch die
Nachbarschaftshilfe organisieren. Rufen Sie uns an:
0621 1689-300
Unsere Mitarbeiter*innen organisieren für Sie die passende
und zuverlässige Hilfe. Wir stehen Ihnen auch darüber hinaus
für Ihre Fragen zur Verfügung.
Privatsphäre und Unabhängigkeit bleiben dabei erhalten. Wir
kümmern uns um alles Weitere.
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Folgt uns
auf Instagram

UNSERE SOZIALSTATION
IM TV UND IM STREAM

SWR Radio, 18.03.2020

BILD, 04.04.2020
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SWR Fernsehen, 16.07.2020

RON TV, 07.01.2021
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UNSERE SOZIALSTATION
IN DIGITALEN MEDIEN

aus: Facebook, 03.02.2020
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Ich möchte helfen!
Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Jede Spende hilft.
Unser Spendenkonto:
Diakonie-Sozialstation Mannheim
DE54 5206 0410 0005 0217 90
Evangelische Bank
BIC: GENODEF1EK1
Spendenbescheinigung: Wir senden Ihnen eine Spendenquittung und ein
Dankschreiben und freuen uns selbstverständlich auch über kleinere Beträge.
Spenden bis zu einer Höhe von 200 Euro können Sie mit Ihrem Kontoauszug
steuerlich geltend machen.
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WAS WIR UNS FÜR DIE PFLEGE
DER ZUKUNFT WÜNSCHEN
Pflege, ganz besonders die ambulante Pflege,
ist nicht erst in
Zeiten von Corona ‚systemrelevant‘ geworden.
Wir befinden uns
mitten im demographischen Wandel
mit einer stetig wachsenden Zahl an
älteren Menschen. Der Bedarf an
Pflege(fach)kräften ist jetzt schon
nicht gedeckt und die Nachfrage
wird mittelfristig noch steigen.
Wer pflegt also uns,
wenn wir mal alt sind?
Schon mit dem heutigen Fachkräftemangel vergehen manchmal Monate, bis offene Stellen nachbesetzt
werden können. Ein solcher langfristiger Ausfall ist von den Kolleg*innen
kaum noch zu kompensieren. Und
trotz verlässlicher Rahmendienstpläne wird dann die so wichtige ‚worklife-balance‘ gestört.
Rund 50 % aller Mitarbeitenden arbeiten in Teilzeit, rund 80 % wiederum davon sind Frauen, die darüber
hinaus noch Beruf und Familie unter
einen Hut bringen. Und nicht zuletzt
kümmern sich viele Mitarbeitende
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auch in ihrer Freizeit um die Pflege
von nahen Angehörigen oder Verwandten, weil man ihnen die nötige
Kompetenz zuspricht und sich ja
schließlich jemand um die Pflege
kümmern muss…
Sich um andere zu kümmern
ist unbezahlbar
Es braucht also verlässliche Konzepte, Reformen und eine bessere
Bezahlung. Es muss möglich sein,
einen Beruf ausüben zu können mit
einer Bezahlung, von der man als
Teilzeitbeschäftigte*r auch leben
kann. Wer sich heute professionell
um andere Menschen kümmert, darf
nicht selbst in Altersarmut geraten.
Und auch Pflegebedürftige sollten
nicht gezwungen sein, mit Pflegegeld die zu knappe Altersrente aufstocken zu müssen, sondern damit
ihre Lebenssituation zu verbessern.
Zu Pflegen ist eine wichtige Arbeit
am und mit Menschen. Sie verdient
Respekt, Wertschätzung und Anerkennung. Diejenigen, die sich für
diesen Beruf entscheiden, sollten
es nie bereuen müssen.

STELLVERTRETEND FÜR
DAS GESAMTE TEAM
Jessika Tirandazi

Simone Amend

Heike Becker

Sabina Böhm

Nicole Fenzel

Angela Fritsch

Rebecca Gilbert

Petra Kern

Uwe Linke

Wojciech Pastwa

Marion Rittermann

Antje Thelen

Isabell Ziegler
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Diakonie-Sozialstation Mannheim
Unionstraße 3 · 68309 Mannheim
Telefon 0621 1689-100
Telefax 0621 1689-199
pflege@diakonie-mannheim.de
Nachbarschaftshilfe
Unionstraße 3 · 68309 Mannheim
Telefon 0621 1689-300
Telefax 0621 1689-199
nachbarschaftshilfe@diakonie-mannheim.de
www.sozialstation-mannheim.de
@diakonie_sozialstation

