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Beständig bleibt die Bildung

Seit 40 Jahren ist Heimerer als Bildungsanbieter eine feste Größe im Markt. Wir 
entwickeln seither qualitativ hochwertige Berufsausbildungen, Weiterbildungen und 
Studiengänge für Generationen mit ständig wandelnden Anforderungen. Unser An-
spruch ist auch weiterhin, zukünftigen Generationen beste Bedingungen durch mo-
dernen Unterricht sowie stets zeitgemäße Lernformate zu bieten. 

Die Digitalisierung verändert unsere Lebens- und Arbeitswelt. Neue Berufe ent-
stehen und etablierte Berufsbilder verändern sich. Wir stehen heute vor der Her-
ausforderung, Unternehmen und Individuen für die Digitalisierung fi t zu machen. 
Vor 40 Jahren lag der Schwerpunkt noch darin, Menschen den Umgang mit der 
Schreibmaschine beizubringen.

Eine Konstante bei all den bisherigen Entwicklungen, die wir erleben durften, 
bleibt bestehen: Bildung! Sie ist der Schlüssel für Fortschritt.

Auch im Unternehmen Heimerer wird die Nachfolge vorbereitet. Dieser neuen 
Generation liegt das Sichern unserer Qualitätsstandards ebenso am Herzen wie die 
aktive Gestaltung des Wandels. Wir freuen uns auf die Herausforderung, welche wir 
gemeinsam mit unseren Mitarbeitern bewältigen werden.

Das Wichtigste in unserem Unternehmen sind seit jeher unsere Schülerinnen und 
Schüler sowie alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wenn junge Menschen sich 
in sozialen Berufen verwirklichen können, ist das nicht nur für uns schön zu sehen, 
sondern für die gesamte Gesellschaft von enormer Bedeutung. Von daher haben ab 
jetzt 40 dieser inspirierenden Geschichten das Wort in unserem Jubiläumsbuch.“





1. Starthilfe in 

Deutschland und in der Praxis
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Damit Integration nicht nur ein Traum bleibt

Dulguun Schweikert
(München)

Ich fi ng im Mai 2014 mein Freiwilliges Soziales Jahr im Schwerstbehindertenwohn-
heim in Sindelfi ngen an. Ich hatte zu Anfang keine Ahnung von Pfl ege. Aber ich 
lernte sehr schnell durch die gute Einarbeitung und das Mitlaufen bei den Kollegen, 
wie man richtig pfl egt. 

Schnell hatte ich auch einen Lieblingsbewohner. Er 
hieß Harry. Er hatte starke Spastiken und konnte da-
durch nur bedingt seinen rechten Arm bewegen. Auch 
konnte er sich verbal nicht äußern, er verständigte sich 
hauptsächlich durch kurze Laute wie „Gege“, damit 
meinte er die Betreuer. Oder er rief laut „Hey“. Dann 
wusste man, dass irgendein Bewohner mal wieder ir-
gendwas angestellt hatte.

Des Öfteren musste ich geteilte Dienste machen. 
Wenn ich geteilte Dienste hatte, habe ich mich meis-
tens nach dem Frühdienst nochmal für zwei bis drei 
Stunden hingelegt, um für den Spätdienst wieder fi t 
genug zu sein. Da hatte ich einen Traum: Ich war mit Harry spazieren und wurde 
unterwegs von zwei Jugendlichen angepöbelt (Ausländerin und Behinderter). Dar-
aufhin sprang Harry plötzlich aus dem Rollstuhl und schlug die Jugendlichen verbal 
in die Flucht. Total erstaunt fragte ich ihn, warum er plötzlich laufen und sprechen 
könne. Er erklärte mir, er sei ein Wohnheim-Tester. Dadurch dass er ein reicher 
Rentner sei und schon die ganze Welt bereist hätte, sei ihm jetzt langweilig allein zu 
Hause. Deswegen habe er beschlossen, Wohnheime zu testen und ein Buch darüber 
zu verfassen. Dann wachte ich aus meinem Traum auf. 

Als ich mittags meinen Dienst im Wohnheim angetreten habe, war mein erster Weg 
gleich zu Harry, um ihm meinen Traum zu erzählen. Harry bekam ca. fünf Minuten 
lang einen sehr heftigen Lachanfall, wobei er sich vor lauter Spaß einnässte. Wir gin-
gen daraufhin sofort in sein Zimmer, damit ich ihn frisch machen konnte. 
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Während des Frischmachens fragte ich ihn, wie er das 
Wohnheim und die Kollegen sowie mich beurteilt 
hätte: „Wären die Kollegen und ich dann bei dir in 
der Betreuung und Pfl ege durchgefallen?“ Er lächelte, 
kopfschüttelnd verneinte er meine Frage und hielt sei-
nen rechten Daumen nach oben. 

Von diesem Zeitpunkt an, ausgelöst durch diesen 
Traum und das Gespräch mit Harry, wusste ich, dass 
ich richtig in der Pfl ege angekommen bin, die mir 
auch sehr viel Spaß bereitet. 
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In der Pflege kann man nur gewinnen

Amir Lulic 
(München)

Mein Name ist Amir, ich bin 34 Jahre alt. Vor einem Jahr habe ich angefangen, als 
Pfl egehelfer zu arbeiten. Am Anfang wollte ich das nicht, aber durch meine Frau, die 
Altenpfl egefachkraft ist, habe ich gelernt, diesen Beruf zu lieben. Ich bin bei meinen 
Großeltern groß geworden, so war es leichter, die älteren Menschen zu verstehen und 
ihre Bedürfnisse.

Mein Anfang in Deutschland war schwer. Ich konnte arbeiten, wo ich wollte, durch 
meinen kroatischen Pass. Zuerst habe ich 2016 angefangen als Zimmermann zu ar-
beiten. Das hat mir gar nicht gut getan. Schnell wollte ich nach Bosnien zurück. Al-
les wollte ich aufgeben, meine ganze Zunkunft, die ich hier zu erschaff en wünschte. 
Dann traf ich 2017 meine jetzige Frau, die damals im zweiten Ausbildungsjahr war. 
Durch sie habe ich angefangen, mich für diesen Beruf zu interessieren. Ich war dabei, 
als sie gelernt hat für ihre Prüfungen, als sie sich mit ihren Freunden traf, um Pro-
jekte und Referate auszuarbeiten. Ich fi ng an, sie auzufragen und in einem Moment 
kam mir das: „Probiere es doch! Du kannst nichts verlieren, nur gewinnen!“

Ich bewarb mich bei der AWO Föhrenpark für 
die dreijährige Ausbildung. Sie nahmen mich 
gleich als Pfl egehelfer ab Januar 2019. Und am 
1.9.2019 begann ich die Ausbildung zum Alten-
pfl eger. Durch das ganze Jahr lernte ich, dass die-
ser Beruf nicht nur „Waschen von älteren Men-
schen“ ist, sondern viel mehr. Der Beruf hat mir 
beigebracht, 

dass das Leben ein ständiges Geben und Nehmen 
ist. Der Beruf hat einen schlechten Ruf, aber das 
ist, weil die Menschen nur sehen, was sie sehen 
wollen, und nicht das ganze Bild der Altenpfl ege.

In meinem Heim bin ich eine wichtige Bezugsper-
son für Herrn Z. J. geworden. Mit ihm verstehe 
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ich mich sehr gut und er gibt mir oft sehr hilfreiche Ratschläge fürs Leben. In meiner 
Freizeit bringe ich ihm Bier, Bücher oder Schokolade. Viele sagen, das ist unprofes-
sionell, man sollte Beruf und Privatleben trennen. Ich sage dazu: Das ist menschlich. 
Er hat sehr jung einen Schlaganfall bekommen und dadurch ist seine ganze linke 
Körperseite gelähmt. Seine Eltern verstarben, als er 38 Jahre alt war, er hat keine An-
gehörigen. Er war ein Einzelkind, hat niemals geheiratet und hat keine Kinder. Wieso 
ist es dann falsch, jemandem etwas Gutes zu tun und für ihn da zu sein?

Viele Leute verstehen das nicht, weil sie keine Ahnung haben, was die Rolle einer 
Pfl egekraft beinhaltet. Jeden, der oberfl ächlich denkt, lade ich gerne ein, sich ein 
Bild zu machen, was eine Pfl egekraft alles leistet. Sie ist nämlich nicht nur jemand, 
der da ist, um „Leute zu waschen“. Pfl egekräfte sind viel mehr, manchmal mehr als 
die eigene Familie, manchmal die einzige Bezugsperson, und die einzigen, die wirk-
lich bis zum letzten Moment da sind. Und es ist wirklich so: Durch diesen Beruf 
gewinne ich jeden Tag etwas Neues.
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Deutschkurs mit moralischer Unterstützung

Samir Omerovic
(München)

Ich war 22 Jahre alt, als ich nach München kam. Am Anfang konnte ich überhaupt 
kein Deutsch und wusste nicht genau, was ein Pfl egeheim ist. Nach ein paar Tagen 
habe ich einen Herrn, der im Pfl egeheim wohnhaft ist, kennengelernt. Er war Arzt 
von Beruf und liebte es, Schach zu spielen. Ab und zu haben wir gemeinsam Schach 
gespielt. Einen Monat später kam er auf die Idee, Deutsch mit mir zu üben, und zwar 
indem ich ein Notizbuch mitbringe und mir alle Wörter aufschreibe, die mir unbe-
kannt sind. Ab dem Moment hat mein Leben in Deutschland einen Sinn bekommen. 

Mit jedem Tag, der verging, konnte ich immer besser Deutsch und fühlte mich 
immer sicherer. Ich kann mich an meine erste Deutsch-Lektion sehr gut erinnern, 
in der ich deutsche Pronomen gelernt habe. Der Bewohner war ein Intellektueller, 

war sehr belesen, er hat mir sogar Zeitungen und 
Bücher besorgt, um das Lernen der Fremdsprache 
zu erleichtern. Dieser Mensch hat mich täglich mo-
tiviert, indem er mir immer wieder gesagt hat, dass 
ich die Ausbildung schaff en werde, und er hat mein 
Selbstbewusstsein gestärkt. Obwohl ich mittlerweile 
gelernt habe, Nähe und Distanz in der Pfl ege besser 
zu managen, entwickelte ich zu diesem Bewohner 
eine enge Beziehung, wir hatten einen guten Draht 
zueinander, er war mein Berater (auch in privaten 
Sachen).

Sogar meiner Familie habe ich von diesem Arzt 
erzählt. Meine Familie hat sich sehr darüber ge-

freut, dass ich in Deutschland so einen Menschen getroff en habe, der an mich glaubt 
und der mich moralisch unterstützt.   

Der Herr ist ein sehr spezieller Mensch, er ist mittlerweile an Demenz erkrankt. 
Als ich aus dem Urlaub gekommen bin, hat mich der Bewohner leider gar nicht mehr 
erkannt. Er fragte mich, ob ich eine neue Pfl egekraft sei und woher ich komme.

Aufgrund der Demenz konnte der eigentliche „Deutschkurs“ nicht mehr stattfi n-
den, ich hatte aber jetzt die nötige innere Stärke, meine Ziele zu verfolgen und diese 
auch zu verwirklichen.

war sehr belesen, er hat mir sogar Zeitungen und 
Bücher besorgt, um das Lernen der Fremdsprache 
zu erleichtern. Dieser Mensch hat mich täglich mo-
tiviert, indem er mir immer wieder gesagt hat, dass 
ich die Ausbildung schaff en werde, und er hat mein 
Selbstbewusstsein gestärkt. Obwohl ich mittlerweile 
gelernt habe, Nähe und Distanz in der Pfl ege besser 
zu managen, entwickelte ich zu diesem Bewohner 
eine enge Beziehung, wir hatten einen guten Draht 
zueinander, er war mein Berater (auch in privaten 
Sachen).

erzählt. Meine Familie hat sich sehr darüber ge-



14

Mein Herz wurde so groß wie ein Haus

Sara Memić
(Landsberg)

Ich habe mich für meinen Beruf als Altenpflegerin entschieden, weil ich sehr gerne 
alten Menschen im Alltag helfe und helfen möchte. Fünf Tage bevor ich meine Aus-
bildung angefangen habe, hatte ich sehr Angst, wie ich mit den alten Menschen um-
gehen sollte und ihnen helfen kann. Im Nachhinein kann ich von Glück sprechen, 
dass ich den Schritt in das Pflegeheim hinein gewagt habe. Es ist ein Glück, das sich 
immer wieder an Enttäuschungen bewähren muss.

An meinem ersten Tag in der Arbeit hatte ich Spätdienst. Gleich an diesem Tag war 
ich bei der Beschäftigung dabei mit meiner Arbeitskollegin. Dieser erste Arbeitstag 
war der schwerste für mich. Als die Beschäftigung stattgefunden hat, saß nämlich 
neben mir ein alter Mann. Er war sehr ruhig und sah sehr wütend aus. Wir sollten 
etwas über den Sommer malen oder zeichnen. Der Mann neben mir fing an, eine 
schwangere Frau zu zeichnen, die im Garten saß. Ich fragte ihn leise, wen er gezeich-
net hatte, als Versuch, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber leider war es keine 
gute Idee. Er sah mich sehr wütend an und fing an mich anzuschreien, dass ich ihn 
nicht fragen sollte und dass er nicht mit mir reden will. Für mich war dieser Moment 
sehr schwierig und traurig, ich fing vor lauter Verunsicherung und Enttäuschung an 
zu weinen. Dieser alte Mann warf sein Blatt auf den Boden und verließ den Raum, 
in dem wir uns befanden. Ich konnte mir seine Reaktion nicht erklären.

Nach der Beschäftigung erklärte mir meine Arbeitskollegin, dass dieser Mann seine 
Frau und sein Kind während der Geburt verloren hatte. Damit war mir alles klar. Sie 
ergänzte, dass er seither wenig spricht und von Veranstaltungen meistens wegbleibt. 
Er wolle mit niemandem Kontakt haben, vor allem nicht mit jüngeren Leuten, weil 
ihn das alles an diese schlechten Zeiten erinnere. 

Ein paar Tage wollte ich mich diesem Mann nicht nähern. Ich hatte Angst, dass er 
wieder wütend reagieren könnte, und dass ich ihn verletzen würde. Dann sah er 
mich immer sehr wütend an und wollte von mir keine Hilfe, auch nicht beim Anzie-
hen der Kompressionstrümpfe, annehmen. 
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Nach einiger Zeit ging ich zu ihm, um mich zu entschuldigen und ihm zu sagen, 
dass ich nicht wusste, welche schweren Zeiten er durchgemacht hatte und was alles 
passiert war. Er nickte mit dem Kopf und sagte mit strenger Stimme, dass alles in 
Ordnung sei und er seine Ruhe haben wolle. Ich habe das Zimmer traurig verlassen 
und habe weitergearbeitet. Es war sehr schwer für mich, mit so einem Druck in der 
Brust herumzulaufen. 

Einige Tage lang kam ich in sein Zimmer, um ihm seine Kompressionstrümpfe an-
zuziehen, wobei wir kaum miteinander gesprochen haben. Eines Morgens ging ich 
in sein Zimmer und er tätschelte mir den Kopf und sagte: „Es tut mir sehr leid, dass 
ich so wütend reagiert habe und mit dir nicht sprechen wollte.“ Er sagte mir, ich 
habe ihn an seine verstorbene Frau erinnert. Nach diesem Gespräch war alles anders. 

Er hat mich immer besser kennengelernt und es wurde alles schöner. Ich habe jeden 
Morgen eine Tafel Schokolade von ihm gekriegt, und er hat mich seine Tochter ge-
nannt. Nach diesen Worten war mein Herz so groß wie ein Haus!





2. Miteinander Lernen tut gut
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Was mache ich hier eigentlich 
als Schülerin mit 56 Jahren?

Cornelia Kruppe
(München)

Ich bin 56 Jahre alt. Ich stehe im Erdgeschoss der Heimerer Schule in München. Ich 
sehe mich um. Ich frage mich: „Was mache ich hier eigentlich?“ Meine Verabredung 
ist nicht pünktlich – so mein subjektiver Eindruck. Meine Zweifel werden größer. 
Ich bin schon fast wieder am Gehen, da kommt eine etwa gleichaltrige Dame durch 
die Glastür lächelnd auf mich zu, streckt mir die Hand zum Gruß entgegen und 
stellt sich vor: „Elisabeth Umbreit, Schulleitung der Podologieabteilung bei Heime-
rer.“ Meine anerzogene Höfl ichkeit sagt mir: Jetzt kannst du nicht mehr abhauen. 

Minuten später, im fünften Stock, stehe ich zum ersten Mal in der Schulpraxis. Acht 
Behandlungsplätze, eine Menge Stühle in einer Ecke, eine Empfangstheke, Hygiene-
raum und Serviceraum. Alles sehr schön! Und ich habe nicht die geringste Ahnung, 
was ich da eigentlich sehe. Aber ich bin fasziniert und irgendwie fühle ich mich hier 
heimisch. Meine Verwirrung lasse ich mir nicht anmerken.

Nach einem von Frau Dr. Umbreit organisierten Schnuppertag in einer Podolo-
giepraxis unterschreibe ich am ersten Ausbildungstag im September 2016, ein Feri-
entag, den Ausbildungsvertrag über drei Jahre. Schon am nächsten Tag sitze ich mit 
meinen neuen Mitstreitern im Unterricht. Die Gewissheit, dass ich in den ersten 
Wochen den Vertrag ohne weitere Probleme aufl ösen kann, gibt mir Gelassenheit.

Die älteste Teilnehmerin, das bin ich! Der jüngste Klassenkamerad ist gerade mit 
der Schule fertig, er ist 18 Jahre alt und könnte mein Enkel sein. Mein Gedanke: 
Ich kann ja immer noch ohne Probleme aufhören, nach der vertraglich vereinbarten 
Zeit von zwei Wochen. Und wenn ich dann gehe, habe ich mir das Ganze zumindest 
angeschaut, mein Gewissen beruhigt, meine Neugier befriedigt und kann sagen: „Ich 
habe es zumindest versucht!“

Aber es kam anders: Mein Vorhaben, mir die Frist von zwei Wochen zu geben, ver-
längerte sich auf das Monatsende. Weitere Fristverlängerungen folgten: bis Weih-
nachten, bis zum Zwischenzeugnis und dann bis zum Ende des ersten Schuljahres.
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Da hatte mich der Podologie-Virus aber schon lange, für mich zunächst völlig un-
bemerkt, gepackt. Doch drei Jahre sind eine lange Zeit. Es kamen immer wieder 
Zweifel in mir auf, besonders wenn ich gesehen habe, wieviel leichter jüngeren Mit-
schüler/innen das Lernen fiel. Sie haben sich das Skript abends vor der Schulaufgabe 
einfach einmal durchgelesen und der Stoff saß. Ich musste büffeln, Skripte mehrmals 
lesen, in diversen Fachbüchern nachschlagen, im Internet recherchieren, Unmengen 
von Lernkarten schreiben und diese wiederholte Male durcharbeiten. 

An meinen ersten Schulpraxistag und besonders an meine allererste Patientin kann 
ich mich noch sehr gut erinnern: Ich habe für einen einfachen Nagelschnitt gefühlte 
drei Stunden gebraucht. Das Arbeiten an einem fremden Menschen war mir fremd 
und ging mir unheimlich nahe. Zwei Tage und zwei Nächte hat mir dieser Nagel-
schnitt emotional so zugesetzt, dass ich mit niemanden darüber reden wollte. Den 
Namen der Patientin werde ich niemals vergessen!

In der praktischen Arbeit waren alle meine Mitschüler/innen viel schneller und man-
ches Mal waren nach einem Schulpraxistag meine Frustration und meine Zweifel, 
das Richtige zu tun, überwältigend groß und ich hätte am liebsten alles hingeschmis-
sen. Zum Glück wurde ich immer wieder aufgefangen von meinen Mitstreiter/in-
nen, von meinen Lehrkräften und von meiner Familie. Hiermit mein herzlichstes 
Dankeschön an all diese besonderen Menschen!

Ja, ich habe es geschafft: Im Juli 2019 habe ich die Prüfung erfolgreich mit einem 
guten Ergebnis abgelegt. Meine letzte Prüfung davor war einige Jahrzehnte her und 
ich hatte vergessen, wie aufgeregt, nervös und vor allem wie blockiert man in einer 
Prüfungssituation sein kann.

Mein „altes“ Berufsleben habe ich zwischenzeitlich aufgelöst und ich habe eine 30 
Jahre dauernde Selbständigkeit in einer völlig anderen Branche „in die Tonne ge-
klopft“. Neue Herausforderungen und Ziele als Podologin warten auf mich und ich 
freue mich darauf!

Ich bin froh, den Mut für eine komplette berufliche Neuorientierung gefunden zu 
haben. Und ich bin glücklich, eine so intensive, fundierte und gründliche Ausbil-
dung erhalten zu haben! Danke nochmals an all meine sehr engagierten Dozenten!



21

Jeder Mensch 
soll als Mensch behandelt werden

Irma Bosnjic
(München)

Bekommt eine demente Person überhaupt etwas aus ihrem Leben mit? Hat diese 
Person überhaupt Gefühle? Diese Fragen habe ich mir in meinen ersten Tagen in der 
Pfl ege mehrmals täglich gestellt. Ich sah die meisten Bewohner in ihren Rollstühlen 
oder Betten an, wie sie mit einem leeren Blick an die Wand schauten. Für mich sah 
das so emotions- und gefühlslos aus, dass es mir 
in den ersten Tagen ehrlich gesagt gruselig er-
schien. Doch die folgende Geschichte hat mich 
eines Besseren belehrt:

Wie oben schon erwähnt, passierte das in mei-
nen ersten Tagen in der Pfl ege, als ich mein Frei-
williges Soziales Jahr absolvierte. Mein Anleiter 
stellte mir die Bewohner vor: Diese Dame, ca. 
90 Jahre alt, stufte er als dement ein. Die Dame 
wurde jeden Tag in den Rollstuhl mobilisiert, re-
dete kaum. Wenn sie redete, dann war die Wort-
wahl sehr bescheiden oder unverständlich. Jeder 
Tag sah, aus meiner Perspektive, für sie gleich 
aus: Frühstück, Fernsehen, Mittagessen, Kaff ee, 
Abendessen, und dann ins Bett und wieder al-
les von Anfang an. An Beschäftigungsangeboten 
hat sie kaum teilgenommen, weil sie von all dem 
nichts mitbekam oder nicht mitmachte. 

Eines Tages kam ihre Nichte zu Besuch, die laut den Kollegen fast nie da war. Sie 
hatte uns vorab schon berichtet, dass die Schwester der Bewohnerin verstorben sei 
und sie sich verpfl ichtet fühle, ihr, trotz ihres Zustandes, diese Nachricht zu über-
bringen. Ihre Nichte hielt also ihre Hand und informierte sie über den Todesfall, es 
folgte aber keine Reaktion von ihr. Dann aber schaute sie die Nichte und dann uns 
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an, und in diesem Augenblick waren alle erstaunt: Die Augen von unserer älteren 
Dame waren mit Tränen befeuchtet, aber es kam leider kein Wort aus ihrem Mund. 

In den nächsten Tagen war die Leere in ihrem Blick noch größer geworden, hatte ich 
den Eindruck. Ich hatte das Gefühl, sie hat diese Todesnachricht begriffen. Ich bin 
mir seit diesem Augenblick sicher, dass jeder Mensch sein Umfeld wahrnimmt, nur 
jemand mit, jemand ohne Emotionsausbruch. 

Daher ist mein Rat: Jeder Mensch – egal ob jemand orientiert oder dement ist -  soll 
gleich und als menschlich empfindendes Wesen behandelt werden. Das haben sich 
die alten Menschen verdient.
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Ein Trommelkonzert 
beim ersten Praxisbesuch

Irfan Imsirovic
(München)

Die Person und das Ereignis, die ich mit meinem ersten Praxisbesuch in Verbindung 
bringe, sind mir in Erinnerung geblieben. Bewohner H. war von Anfang an ein sehr 
interessanter Mensch. Er ist ein stiller, ruhiger und freundlicher alter Mann, der 
gerne redet. Für meinen ersten Praxisbesuch in der Altenpfl ege habe ich ihn ausge-
sucht. Ich hatte alles bereits geplant, aber spontan änderte sich einiges.

Bevor ich ihm meine Lehrerin vorstellte, präsentierte ich ihr seine Biographie. So 
erfuhr die Lehrerin, dass sein Hobby Schlagzeugspielen war. Sobald die Lehrerin den 
Raum betrat, bemerkte sie die Trommel in der Ecke. Sie fand die Trommel sehr inte-
ressant. Wir haben den Herrn freundlich gebeten, etwas auf der Trommel zu spielen. 
Mit etwas Zurückhaltung stimmte er zu.

Während Herr H. im Rollstuhl saß, hielt ich die Trommel fest und er polierte sie 
leicht mit den Fingern. Dann fi ng er an, die Trommel leicht im Rhythmus zu schla-
gen. Nach ein paar Versuchen trommelte er einen Rhythmus ein, der uns über-
raschte, freute und aufmunterte. Auf seinem Gesicht konnte man sehen, dass er sehr 
glücklich war. Wir jubelten ihm mit Applaus und sanften Bewegungen zu, die ihm 
zusätzliche Kraft und Willen gaben. Mit kleinen Pausen und motivierenden Worten 
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dauerte alles insgesamt fast eine halbe Stunde. Dies machte Herrn H. sehr glücklich 
und zufrieden, sodass er seine Seele öff nete und uns viel mehr erzählte.

Er schwärmte uns von seinen Reisen mit einer Musikgruppe und schönen Erleb-
nissen sowie einem ungewöhnlichen Hobby (er war Eisenbahnmodellsammler) vor. 
Dann zeigte er uns begeistert ein Bild an der Wand, von dem wir bis dahin nichts 
wussten. Auf die Frage, wer die Person auf dem Foto sei, antwortete er, es sei der 
beste Jazz‐Schlagzeuger aller Zeiten, Buddy Rich. Sowohl ich als auch die Lehrerin 
haben uns gefreut, dass Herr H. sich ganz spontan für uns geöff net hat. Unser Be-
wohner, Herr H., war mit Freude und Glück erfüllt, und es war unser gemeinsames 
Werk.
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Pausenloser Spaß bei 
Lernfortschritten in der Kindertagesstätte

Gina-Marie Tischer
(Torgau)

Im Jahr 2017 begann ich die Fachhochschulreife in der Auslegung Gesundheitsför-
derung und Soziale Arbeit an der Heimerer Schule in Torgau zu erwerben. Innerhalb 
dieser Ausbildung war ein Praktikum in der 11. Klasse vorgesehen, welches in einem 
zweiwöchigen Rhythmus, in einer ausgewählten Einrichtung stattfand. Diesen prak-
tischen Teil der Ausbildung absolvierte ich in einer Kindertagesstätte. Zuvor hatte 
ich noch keine Praxiserfahrung mit Kindern, weshalb die Neugier und Freude auf 
das Kennenlernen meines Praxispartners umso größer war. Welche große Bedeutung 
die Arbeit mit den Kindern für mich erhalten würde, hätte ich nie erahnen 
können.

Die Gruppe, in der ich als Praktikantin tätig war, bestand aus zwölfs Jungs und 
fünf Mädchen im Alter von drei bis fünf Jahren. Somit war jeder Tag gefüllt mit 
neuen Herausforderungen und Langeweile war natürlich ein Fremdwort. Als junge 
Praktikantin wurde man von 
den Kindern auch nicht immer 
als Erzieherin angesehen, son-
dern oftmals als Spielkameradin. 
Doch auch wenn das erwünschte 
und erhoff te Ansehen nicht im-
mer erreicht wurde und ich am 
Ende mit unzählig verlorenen 
Nerven das Praktikum abschloss, 
bleiben mir eine Menge unver-
gesslich schöner Momente in 
Erinnerung. 

Aus eigener Erfahrung kann ich 
sagen, dass es durchaus kräftezeh-
rend ist, eine Gruppe mit 17 Kin-
dern selbstständig zu leiten und 
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dabei Ruhe und den Überblick zu bewahren. Den Bedürfnissen eines jeden Kindes 
mit seiner individuellen Persönlichkeit gerecht zu werden, ist dabei die schwierigste 
Aufgabe. Sicher ist auch, dass der Erzieherberuf keine Pausen hergibt, selbst in der 
Mittagsruhe, wo die weitere Angebotsplanung erfolgt.

Trotz des stressigen Alltags überwiegen die schönen Erlebnisse mit den Kindern. Zu 
beobachten, wie sie mit Spaß und Freude ihre Umgebung erkunden und ihnen Lern-
fortschritte gelingen, ist für jeden Erzieher etwas ganz Besonderes. Auch durch die 
liebevolle Zuneigung und Anerkennung der Kinder verbrachte ich jeden Tag gerne 
im Praktikum. Viel bedeutet hat mir auch das positive Feedback der Eltern, deren 
Kinder begeistert von mir erzählten. 

Ich bin sehr dankbar für die gesammelten Eindrücke und Erfahrungen und blicke 
auf eine lehrreiche Zeit zurück.

 



3. Besondere Beziehungen 

tragen durch die Ausbildung
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Das Universum der Großmutter 
in die Pflege transportieren

Morar Aurica-Corina 
(München)

Heute noch sehe ich sie ganz klar vor mir, die Oma wie sie damals war. Groß, voll-
leibig, mit grauen Haaren und braunen Augen. Lange wuchs ich mit ihren Erzäh-
lungen, mit Zauberwelten, entfernten Königreichen und Zwergen auf. „Oma, nicht 
einschlafen, erzähl weiter!”, mit dieser Bitte wurde die arme Oma jahrelang gequält. 
Großmutter, ein autoritäres und mächtiges Gemüt, hat ihr ganzes Leben lang hart 
gearbeitet. Nur so hat sie es geschaff t, alles, was sich über den Tag an Aufgaben an-
gesammelt hat, zusammenzubringen.

Ich habe bis zum Schulabschluss all meine Ferien bei meinen Großeltern verbracht. 
Sie hat mir das Stricken beigebracht, sie strickte für uns Pullover und Westen, ich 
meinerseits Blusen und Röckchen für die Puppen. Manchmal verübte ich Streiche 
und dann ärgerte sie sich, konnte aber nie lange zornig sein.

Ich erinnere mich an Großmutter, wie sie gerne kochte. Was ich nie vergessen könnte, 
ist der Geschmack ihrer Kuchen. Sie war eine perfekte Hausfrau. Ihre Spezialität in 
der Küche waren die Kuchen. Heute noch backen wir für Feste nach ihren Kuchen-
rezepten. Mit Freude erinnere ich mich an die Wochen vor Ostern oder Weihnach-
ten. Das Vorbereiten des Nestes für den Osterhasen oder des Weihnachtsbaums. Am 
Weihnachtsmorgen umhüllte uns der Geruch von Kuchen und die Oma schwebte 
zwischen den kochenden Topfen und den Blechen im Ofen, oder sie war beim Teig-
kneten. Selbstverständlich war sie nicht allein in der Küche, die Mutter war dabei als 
zuverlässige Hilfe. Was ich am meisten liebte, das war, von allem ein bisschen den 
Geschmack zu erhaschen, der Geschmack der Feiertage.

Ich bin schon lange kein Kind mehr, ich kann mich aber noch gut an die Verzweif-
lung erinnern, als ich zum ersten Mal ohne Großmutter einschlafen sollte. Es war 
eine Nacht erfüllt von Ruhelosigkeit.

Großmutter ist schon seit Langem nicht mehr unter uns, nur ihre Erinnerungen 
und ihre Ratschläge sind uns geblieben. Während meiner Kindheit war Großmutter 
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mein Universum. Nachher, im Jugendalter und auch später für lange Zeit, war sie 
meine beste Freundin.

In Pfl egesituationen fühle ich mich heute meiner Großmutter ganz nah. Etwas von 
ihrem Geist möchte ich in alle Begegnungen hineintransportieren.
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Hier liegt der Geruch von Liebe in der Luft

Natia Didebashvili
(München)

Ich erinnere mich lebhaft an meinen ersten Tag im Altenheim. Von der ersten Mi-
nute an fühlte ich mich am richtigen Ort. Ich bin jeden Tag davon überzeugt, dass 
jede Sekunde im Altenheim für mich mehr als nur ein Job ist. Es ist eine große 
Lebensbereicherung und eine wunderbare Lektion, meine Prioritäten richtig gesetzt 
zu haben, und die Bestätigung, dass ich mit meinem gewählten Beruf zufrieden bin. 
Das Altenheim ist der letzte Platz auf dieser Welt, an dem Geld, das beste Auto, 
Yachten usw. keinen Wert mehr haben und die Menschlichkeit, unkomplizierte Be-
ziehungen und Gefühle am meisten geschätzt werden. Das Altenheim ist ein Wohn-
ort, ein Meer von Emotionen, das einen wie die Sonne zum Lächeln bringt und eine 
warme, positive Atmosphäre erzeugt. Ich als Altenpfl egerin bemühe mich automa-
tisch, das Beste daraus zu mache, ältere Menschen zum Lächeln zu bringen, glück-
lich zu machen oder ihr Leben zu vereinfachen. Es ist ein Ort, an dem im Laufe der 
Zeit eine Beziehung und Vertrauen aufgebaut werden und eine intime, emotionale 
Verbindung zwischen mir und den Bewohnern entsteht. 

Ich bin besonders beeindruckt von der 87-jährigen Frau P. Eine wunderbare, 
freundliche, liebevolle Person, die trotz ihrer körperlichen Einschränkungen immer 
bereit ist zu helfen. Sie hat einen klaren, nüchternen Verstand, braucht aber meine 
körperliche Hilfe. Wir haben eine unsichtbare Verbindung zwischen uns und ich 
habe das Gefühl, dass sie nicht nur körperliches Vertrauen in mich hat, sondern 
auch geistiges und intimes, weil sie mir erlaubt, Geschichten aus ihrem vergangenen 
Leben zu hören.

Ihre Liebesgeschichte ist besonders emotional: Frau P. erzählt mit Freude und 
Stolz über ihre wahre Liebe. Wie sie ihren Mann kennengelernt hat und wie sie sich 
ineinander verliebt haben. Wie sie wunderbare Jahre zusammen lebten. Auch wie 
sie sich um ihren kranken Ehemann gekümmert hat. Sie sagt traurig, dass er heute 
nicht mehr lebt, doch ihre Liebe glücklich weiterlebt in Form ihrer Kinder. Es ist ein 
Glück für Frau P., zwei außergewöhnliche Kinder von dem Mann ihrer Träume zu 
haben, die sie besuchen und sich unermüdlich um sie kümmern. 

Ich helfe Frau P., ihre Lieblingsbluse anzuziehen, schminke sie und lackiere ihr die 
Nägel und bemerke dabei ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie ist glücklich und zufrie-
den, weil sie sich immer noch so hübsch macht wie für ihren Mann damals. Das 
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berührt mein Herz und ich fühle, dass das Glück von Frau P. ansteckend ist für mich. 
Frau P. hat mich umarmt, gelobt und mir ein Dankeschön in Form einer Eule ge-
schenkt (Wir beide mögen Eulen sehr!). Ich wusste das sehr wertzuschätzen. Wenn 

ihre Kinder sie besuchen, sehe ich ihre glückli-
chen Gesichter, ihre glitzernden Augen und rieche 
den bekannten Geruch, den Geruch der Liebe, 
wieder überall!

Ich sehe diese Frau an und fi nde, dass sie ein 
leuchtendes Beispiel dafür ist, wie ein Mensch 
sein sollte, wie man richtig leben sollte, und dass 
die Erde von Liebe umgeben wird.

Das erste Foto zeigt das Herz, das Frau P. immer 
trägt. Ihr Mann ist nach seinem Tod eingeäschert 
worden und ein kleiner Teil seiner Überreste ist in 
diesem Herz.
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Schneeflocken im Juli bei Gräfin Koks

Kelly Mosch
(Döbeln)

Der Frühdienst begann und ich schritt mit vollster Motivation und ausgeschlafen 
ins Zimmer der Bewohnerin, die schon munter und fröhlich vor sich hin grinsend 
auf dem Rollator vor ihrem Bett saß. Dort sitzt sie nicht oft und eigentlich nur 
dann, wenn sie wieder Prothesen-Roulette spielen möchte oder sie mit vollster Lust 
und Euphorie die Verkleidung der Bedienung des Bettes abgeknabbert hat. Aber 
ich staunte: Sie hatte diesen Morgen „nur“ ihr Inkontinenzmaterial in winzig kleine 
Mikroteile zerrissen und mir ganz ehrfürchtig erzählt, dass es geschneit habe. Ganz 
nebenbei bemerkt: Es war ein warmer Julitag und ich habe nur vom Rumstehen 
geschwitzt. 

Nachdem der Schnee von mir „weggeschaufelt“ worden war, bin ich mit der Bewoh-
nerin ins Badezimmer gegangen, um die Grundpfl ege durchzuführen, da dies meine 
eigentliche Aufgabe ist. „Aber vielleicht wechsle ich doch zum Winterdienst und 
räume die Straßen auch im Juli frei“, dachte ich mir verschmitzt. 

Im Badezimmer angekommen, unterstützte ich die Bewohnerin bei der Körper-
pfl ege, was an diesem Tag gar nicht so einfach war, da sie selbst nur dasaß und nicht 
wie sonst den Waschlappen selber in die Hand nahm. Auf die Frage „Warum mache 
Sie heute denn nicht mit? Sie können das doch eigentlich selbst!“ guckte mich die 
Bewohnerin an, als würde sie gerade aus allen Wolken fallen, und meinte: „Ja, ich 
weiß, ich sitze hier wie Gräfi n Koks und lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen.“ 

Nachdem sie das gesagt hatte, musste ich erstmal ausgiebig schmunzeln und inner-
lich schallend lachen, bevor wir dann gemeinsam die morgendliche Routine mit 
beidseitig viel Humor fortführten. Es ist doch nämlich wohl auch verständlich, dass 
man sich nach den außergewöhnlichen Schneefl ocken erst wieder von der Sonne 
aufwärmen lassen muss!
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Eine Lebenslektion bei der Güte in Person

Ljubica Zilic
(München)

Ein leeres Zimmer. Stille im Raum. Ein paar Sachen sind dort: Kleiderschrank, 
Tisch, Stuhl und Bett. Das ganze Leben von einem Mann ist in diesem Zimmer 
geblieben. Alle Erinnerungen sind in seinen Schubladen. Ein kleines Zimmer mit 
Ausblick gehört einem alten Mann mit grauem Haar und kleinen braunen Augen. 
Es gibt viele Falten in seinem Gesicht. Sein Herz ist voller Güte. Seine Augen sind 
warm. Sein Gesicht lacht immer. Dieser 78-Jährige hatte alles: Familie, Haus, Beruf. 
Aber jetzt ist er allein. Alle Erinnerungen beziehen sich auf die Familie, aber jetzt lebt 
er für sich. Der kleine Mann mit dem schüchternen Blick begrüßte mich mit einem 
Lachen. Sein Blick strahlte Freundlichkeit und Liebe aus. Es jubelte mein Herz. 

Dieser schüchterne Mann sah mich mit glück-
lichen Augen an. Er begrüßte mich mit: „Gu-
ten Morgen, Schwester!“ Ich habe ihn auch 
begrüßt und gefragt, wie es ihm gehe. Er hat 
mir geantwortet, dass er sich sehr gut fühle 
und sein Frühstück haben möchte. Ich habe 
festgestellt, dass dieser 78-jährige Mann keine 
Beine hat. Sie sind vor zehn Jahren amputiert 
worden. Aber er ist froh, glücklich und hat 
Lust aufs Leben. Nach dem Frühstück war es 
Zeit für die Morgenpfl ege. Während dieser 
einen Stunde, die wir zusammen verbracht 
haben, erzählt er mir sein ganzes Leben. Wir 
sind in die Vergangenheit abgetaucht. 

Mein sympathischer 78-Jähriger war Dorfl eh-
rer. Er lebte in einem Dorf mit seiner Frau. 
Sie haben keine eigenen Kinder gehabt. Aber 
sie haben – so hat er es formuliert – durch 
seine Arbeit viele andere Kinder großgezogen. 
Sie haben diesen Kindern beigebracht, gute 
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Menschen zu werden. Er hat viel Zeit in diese Kinder investiert. Er hat diesen Kin-
dern mit ihren Schwierigkeiten geholfen. Auch hat er menschliche Güte in ihre Her-
zen eingepfl anzt. Die Kinder liebten diesen Mann. Alle Kinder umarmten ihn. Ich 
habe es auf einem Foto gesehen. Diese Bilder liegen in seiner Schublade. Er hat mich 
dorthin gezogen, um sie mir zu zeigen. Er kennt heute noch den Namen von jedem 
dieser Kinder. Diese Kinder sind jetzt erwachsene Menschen und kommen ihn oft 
besuchen. Was mich besonders beeindruckt hat, war seine Güte, die Liebe für andere 
Menschen. Er ist gefühlvoll und hat noch Lust am Leben. 

Alles macht er alleine, er möchte nicht, dass das Pfl egepersonal ihm hilft. Er ist noch 
ein starker Mann, wie er betont. Sogar wenn er vom Rollstuhl in sein Bett kommen 
will, lehnt er sich auf seine Hände und trägt sich aus eigner Kraft. Die Hände sind 
seine Beine. 

Ich habe viel gelernt von diesem Mann. Es ist sehr wichtig, im Leben zu kämpfen. 
Das Leben ist nicht so einfach. Wir sollen alles schätzen, was wir haben: Unsere 
Familie, Freunde und die Gesundheit. Er ist ein positives Beispiel dafür. Wir sollen 
glücklich sein, weil wir gesund und intelligent sind. Es ist ein Glück, wenn wir 
jemandem Liebe schenken können. Auch ist es schön, anderen Menschen zu hel-
fen. Wir müssen auch sorgsam auf unseren Körper und unsere Gesundheit achten. 
Solange du gesund bist, hast du alles und kannst alles machen im Leben. Wie ein 
Sprichwort sagt: „Die gesunden Menschen haben 1000 Wünsche, aber ein kranker 
Mensch hat nur einen: Dass er gesund wird.“





4. Motivationsschub 

für die Praxis





39

Fasching, Rubikon-Würfel und 
Praxisbesuch mit der Wunschtochter

Emina Ahmetovic
(München)

„Wir erinnern uns nicht an die Tage, wir erinnern uns an die Momente.“ Gemäß 
diesem Spruch von Cesare Pavese hatten Frau L., und ich hoff e wir werden noch 
lange Zeit, schöne Momente haben:

Unsere erste gemeinsame Erinnerung war an Fasching, als ich beauftragt war, meine 
Gruppe zu betreuen. Ich war erst ein paar Tage in der Firma damals und war ständig 
auf der Hut, um bloß alles richtig zu machen. Es gab schöne Musik und ein Herr von 
dem anderem Wohnbereich kam auf meine Damen zu: Ich wies ihn an, dass er zu 
seiner Gruppe gehen solle, und zeigte ihm, wo sie saßen. Meine Frau L. beschimpfte 
mich, dass ich ihnen den einzig guten Verehrer in der Runde verjagt hätte, und als 
Strafe und Abfi ndung für ihr Leid, müsse ich jetzt mit ihnen tanzen, was ich natür-
lich auch gerne tat. Ich stellte mich als gute Tanzpartnerin dar, und der Herr war 
schnell in Vergessenheit geraten.

Tag für Tag verging und 
ich schloss Frau L. immer 
mehr ins Herz. Eine Frau, 
die nicht jedem ihre süße 
Seite zeigt, aber von Na-
tur aus ist sie eine Seele 
von Mensch. Für Spaß ist 
sie immer bereit. So kam 
es dazu, dass sie mir sagte, 
dass sie eine Flasche Sekt 
gewonnen habe, weil sie 
Rubikon-Würfel in 20 
Sekunden korrekt hin-
zudrehen schaff t. Ich war 
positiv überrascht und 
gratulierte ihr. „Das kann 



40

auch nicht jede!“, meinte ich noch dazu. Dann nahm sie einen Rubikon-Würfel 
und wollte es mir präsentieren. „Aber schauen Sie, wie Ihr Kollege auch neugierig 
guckt!“, sagte sie zu mir. Instinktiv drehte ich mich um, und tatsächlich schaute 
mein Kollege verblüff t. In einem Sekundenbruchteil drehte ich mich wieder zu Frau 
L. und sie hielt den Würfel schon fertig in der Hand und fragte mich stolz: „Und, 
Schwester, habe ich den Sekt auch verdient?“ „Natürlich!“ meinte ich, immer noch 
unter Eindruck: Meine Güte ist die Frau gut! Aber gleich darauf zauberte sie aus 
ihrem Schoß noch einen Würfel, den ersten nämlich, den sie mir zu Beginn gezeigt 
hatte, und der war natürlich keineswegs fertig. Die Dame hatte geschummelt und 
uns veräppelt. Wir haben alle so toll gelacht und werden den Tag bestimmt noch 
lange in Erinnerung haben.

Einige Zeit später stand 
mein erster Praxisbesuch 
vor der Tür. Ich fragte Frau 
L., ob sie Lust hätte, an 
dem Tag mitzumachen. Sie 
sagte, dass sie das für mich 
gerne mache, und bis jetzt 
sei ich die Einzige gewe-
sen, die ihr das Angebot 
gemacht habe. Die paar 
Stunden des Besuchs wa-
ren so schön für uns beide. 
Und obwohl ich viel zu 
aufgeregt war und es um 
meine Note ging, werde 
ich diesen Tag aus einem 
anderen Grund nicht vergessen. Als nämlich alles fertig war, stand Frau L. auf, um-
armte mich ganz fest und sagte zu meiner Lehrerin: „Wissen Sie, ich habe zwei ei-
gene Töchter, aber sie ist mehr eine Tochter für mich als die beiden.“ 

Bei unserem Beruf ist es unbezahlbar, dass man so auf einen Menschen zugehen 
kann und Eindruck hinterlässt. Dass man solche Gefühle auslösen kann, gibt allem 
Sinn. Und man weiß in solchen Momenten: Es war eine richtige Entscheidung, die-
sen Weg zu wählen und zu gehen.

anderen Grund nicht vergessen. Als nämlich alles fertig war, stand Frau L. auf, um-
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Wir zwei spielen gerne Karten zusammen. Ich nenne es: Lernen von der Meisterin.

Eine Umarmung, bevor ich wieder zur Schule gehe, weil Frau L. sagt, dass sie mich 
sehr vermissen werde. Am Wochenende besuche ich sie und mache ihre Fingernägel 
schön. Dafür hatte sie früher nie Gelegenheit, erst bei meinem Praxisbesuch. Ich 
hoff e, ihr noch viel Maniküre gönnen zu können in ihrem Leben.
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Auch im Herbst des Lebens 
kann der Alltag schmackhaft bleiben

Vanja Milojevic
(München)

Jeder Mensch, der mich kennt, weiß, dass ich meinen Beruf sehr liebe. Darum habe 
ich auch einen zweiten Job auf 450-Euro-Basis, natürlich in einer Firma mit ambu-
lanter Pfl ege. Da werde ich Ihnen allen gerne eine kurze, aber sehr nette Geschichte 
erzählen von einer meiner Patientinnen, die an stärkerer Demenz leidet. 

Mein obligatorischer Tagesablauf fängt damit an, dass ich in die Firma komme und 
mir den Plan hole von meinen Patienten, die ich 
besuchen muss. Die besagte Dame stand auf mei-
nem Plan für den frühen Abend. 

Als ich ihre Wohnung betrat, bemerkte ich sofort 
einen sehr angenehmen Essensgeruch. Da ging ich 
– etwas besorgt - schnurstracks in die Küche, wo 
die alte Dame am Kochen war, und sagte zu ihr: 
„Was machen Sie denn da? Es kann sehr gefährlich 
werden, wenn Sie kochen.“ 

Sie antworten mir ganz nett und freundlich: 
„Vanja, ich koche einen Bohneneintopf für uns.“ 
Als wäre nichts gewesen. 

Ich war sehr überrascht und habe ihr ge-
holfen, alles fertig zu kochen, obwohl ich 
nicht kochen kann. Als wir fertig waren, 
habe ich sie nochmal belehrt, dass sie das 
nicht mehr machen darf. Da kam wieder 
eine überraschende Antwort, über die 
ich innerlich lachen musste: „Na na na, 
Vanja, das ist noch nicht alles. Wir müs-
sen dazu auch noch Kartoffeln kochen.“ 
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Nach einer erneuten Belehrung konnte ich mein Schmunzeln auf dem weiteren Weg 
auch äußerlich nicht mehr verbergen, wurde gleichzeitig aber auch sehr nachdenk-
lich: Wir alle sind Geschöpfe auf unserer Erde, auf der wir in das Leben als Kindern 
eintreten und sie machtlos wie ein Kind wieder verlassen. Manchmal ist jegliche 
Vernunft egal und man muss sich einfach einlassen auf das Spiel des Lebens voller 
Überraschungen und unverhoff ten Bohneneintöpfen.

Darum ist unser Beruf so wichtig: Wir dürfen Menschen in Not und im Herbst des 
Lebens begleiten und ihnen das Leben – im wahrsten Sinne des Wortes – schmack-
haft erhalten. Da gewinnt auch das eigen Leben und jedes Gericht an Qualität.
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Ein eindrucksvoller 15. April

Ilieva Aleksandra
(München)

In unserem Wohnheim wohnt eine Frau. Ich kannte sie nur als diese organisierte, 
nette Dame, der ich jeden Tag bei Tätigkeiten half, welche ihr alleine nicht möglich 
waren. Eines Tages bat sie mich, ihr zu helfen, einen Pullover zu greifen, welchen sie 
nicht erreichen konnte. Ich freute mich und half ihr dabei. Danach wollte sie einen 
Spaziergang draußen auf dem Hof machen. Das Wetter war wunderschön. 

Dieses Mal hatte sie eine besondere Stimmung. 
Ich habe bemerkt, dass sie mir etwas Wichtiges 
erzählen möchte. Sie hat ihre Geschichte begon-
nen: ,,Wissen Sie, Schwester, ich hatte eine sehr 
schöne Ehe mit meinem Ehemann. Wir haben 
viele Sachen zusammen erlebt, sowohl schöne 
Zeiten als auch Schwierigkeiten. Am schwers-
ten war es während des Zweiten Weltkrieges. 
Mein Mann hat mehrmals an den Kriegshand-
lungen teilgenommen und wir waren für diese 
Zeiten getrennt. Das ist mir sehr schwer gefallen. 
Jedes Mal, wenn er weggegangen ist, hatte ich 
Angst, dass er niemals wieder nach Hause zu-
rückkommt. Aber Gott sei Dank, ist das nicht 
passiert. Wir haben viele Jahre nach dem Krieg 
zusammen und glücklich gelebt.

Die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen und wir sind alt geworden. Es war ein schö-
ner Tag, der 15. April. Wir – mein Ehemann und ich – waren zu Hause und haben 
Kaff ee getrunken. Mein Mann hat auf dem Sessel gesessen. Ich habe mich neben ihn 
gesetzt und habe ihn umarmt. Ich kann niemals seine Frage vergessen. Er hat mich 
gefragt, ob ich ihn liebe. Und ich habe ihm geantwortet: „Ja, freilich.“ Und plötzlich 
ist er in meinen Armen gestorben.“ Während sie das erzählte, waren die Tränen über 
ihre Wangen gekullert. 
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Das war ein Erlebnis, das ich ewig in Erinnerung behalten werde. Ich habe versucht, 
sie zu trösten und habe sie umarmt. Wieder im Haus habe ich im Kalender an der 
Wand nachgeschaut und mir ist das Datum ins Auge gefallen: Der 15. April. 

Dieser Tag wird mich innerlich immer wieder bewegen. Seit diesem Tag, dem 15. 
April, habe ich angefangen, meinen Beruf mehr zu lieben und noch sorgfältiger mit 
den alten Menschen zu sein. Ich kann sagen, dass diese Arbeit die beste für mich ist.
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Ein überraschendes Geburtstagsgeschenk

Maja Lukic 
(München)

Dieser Tag war für mich sehr besonders. Dieser 
Tag, der 30.12.2019, war mein Geburtstag. Ich 
war bei der Arbeit und wie jeden Morgen bin 
ich ins Zimmer von Frau T. gekommen. Vom 
ersten Tag an habe ich eine besondere Kommu-
nikation mit Frau T. gehabt, weil sie mir gesagt 
hat, dass ich wie ihre Enkelin bin.

Ich war sehr glücklich. An diesem Morgen 
machte sie mich noch glücklicher. Sie hatte von 
meinen Kollegen schon gehört, dass ich heute 

Geburtstag habe. Nach der Pfl ege hat sie mich gebeten, dass ich noch kurz in ihrem 
Zimmer bleibe. Natürlich habe ich es gerne angenommen. Nach ein paar Minuten 
nahm sie eine Geschenktasche aus ihrem Kleiderschrank. Ich war überrascht, weil 
sie mir die Geschenktasche gab. In diesem Moment wurde mir klar, dass es ein Ge-
schenk für mich war. Ich nahm die Tasche und zog ein Geschenk heraus. Es war ein 
wunderschöner Weihnachtsmann mit Blumen.
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Ich dankte ihr, ich war überglücklich. In diesem Moment wollte ich ihr auch eine 
Freude machen und bot ihr einen Spaziergang durch das Haus an. Sie hat es gerne 
akzeptiert. Nach dem Spaziergang habe ich sie gefragt, ob wir uns gemeinsam in das 
Restaurant setzen und ein Stück Kuchen zusammen essen. Sie war auch damit spon-
tan einverstanden, weil sie gerne Süßigkeiten essen mag.

Frau T. ist eine einfühlsame und sehr positiv eingestellte Frau. Unser Beruf kann 
manchmal schwierig sein, aber er hat seine sehr schönen Seiten.
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Die phantasie- und 
humorvolle Seite der Demenz

Janin Nitsche
(Landsberg)

Wenn ich darüber nachdenke, ist es schwer, aus allen schönen Momenten in der Al-
tenpfl ege einen auszusuchen. Die Schönheit des Moments entsteht oft durch die Be-
ziehung, die man zu dem jeweiligen Menschen aufbaut, und ist dann nur durch die 
Gesamtsituation wirklich zu verstehen, die hier den Rahmen sprengen würde. Meine 
persönlichen Highlights sind meistens Erlebnisse mit dementen Menschen. Das hört 
sich vielleicht so an, als würde ich mich über ein schwerwiegendes Krankheitsbild 
lustig machen, denn oft sind diese Situationen sehr komisch. Was ich meine, ist aber 
eher, dass ein Gehirn trotz seiner Andersartigkeit sehr phantasie- und humorvoll 
sein kann und ich zusammen mit meinen Bewohnern oft herzlich lache. Vielleicht 
muss man das auch erst selbst erleben, um es verstehen zu können. Auf jeden Fall ist 
jeder Tag in unserer gemeinsamen und oft schrägen Welt anders erlebnisreich. Eine 
Episode mag dies verdeutlichen:

Frau R. ist mit ihren 104 Jahren die älteste Bewohnerin in der Einrichtung und hat 
(unausgesprochen von allen) einen besonderen Status bei uns. Dies liegt einerseits an 
ihrem Alter, andererseits ist es aber auch eine Art Aura, die sie ausstrahlt. Es scheint 
Menschen zu geben, die mit zunehmendem Alter immer schöner werden, wenn ihre 
liebenswürdigen Gesichtszüge sich verstärken und noch weicher werden. Sie sieht im-
mer noch sehr gepfl egt aus, hat schöne kräftige graue Locken und blaue Augen. Ihre 
Demenz lässt sie inzwischen oft so 
erscheinen, als wäre sie weit weg, 
und sie schaut scheinbar durch 
ihre Ansprechpartner hindurch. 
Gleichzeitig ist jede Bewegung 
für sie mittlerweile anstrengend. 
Dies bedeutet auch, dass ihr für 
Sprache und Mimik meistens die 
Kraft fehlt, um eine Reaktion zu 
zeigen. 
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Es war im Dezember 2019, als ich nach einem fünfwöchigen Schulblock endlich 
wieder bei uns auf der Station in die Frühschicht eingeteilt war. Dann begrüßt man 
morgens neben der Arbeit erstmal jeden Bewohner, den man antriff t. Ich sah Frau 
R. im Gang im Rollstuhl sitzen und, obwohl ich es eilig hatte, hockte ich mich im 
Vorbeilaufen kurz zu ihr herunter, um „Guten Morgen!“ zu sagen. Durch die Hektik 
des Moments und die lange Zeit der Abwesenheit, war ich mir sicher, sie würde mich 
nicht mal zur Kenntnis nehmen können, es war ja auch erst 06:30 Uhr. Ich sah ihr 
in die Augen und es schien auch keine Reaktion zu kommen. Dann ging plötzlich so 
etwas wie ein Beben durch ihr Gesicht und ihre Gesichtszüge erkämpften sich mit 
leichter zeitlicher Verzögerung ein breites Lächeln, bei dem man ihr schönes Gebiss 
sehen konnte. Sie hatte mich erkannt und für mich die Kraft aufgebracht, mir dies 
zu zeigen. Darüber habe ich mich wirklich Tage gefreut und tue es noch, wenn ich 
daran denke. 

Frau R. (vor ein paar Jahren aufgenommen)
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Die Erinnerung lebt auf bei Kindergesang 

Nadine Kowalczyk, Anne Meyer, Melanie Obst
(Torgau)

Ich schaue auf die Uhr, es ist 6:30 Uhr und am Morgen. Noch schnell den letzten 
Schluck warmen Kaffee austrinken, denn gleich beginnt der Stationsalltag für alle. 
Grundpflege, Behandlungspflege und ein offenes Ohr für die kleinen und großen 
Sorgen der Bewohner. Das sind meine Aufgaben für heute, strukturiert und fest 
geplant. 

Mit einer Kollegin betrete ich gegen 9:00 Uhr das Zimmer von Herrn R. Wie sonst 
auch richtet sich mein Blick nach der Begrüßung auf seine Bilder im Zimmer. Da-
rauf ein lebensfroher und liebender Mensch, der seinen Enkel im Arm hält, seine 
Ehefrau mit breitem Lächeln neben ihm. Doch jetzt ist er von Demenz, Immobilität 
und Parkinson gezeichnet und alles Fröhliche scheint weit entfernt. Sprechen kann 
er nicht mehr, oftmals ist er sehr ungehalten und die Pflege ist eine wahre Heraus-
forderung. Hübsch zurechtgemacht und bereit für den Tag verabschieden wir uns. 
Herr R. bleibt im Bett, er ist sehr schläfrig, da er nachts kaum zur Ruhe kommt. 
Mein Blick schweift ein letztes Mal an seinen Bildern vorbei, ein komisches Gefühl 
beschleicht mich. 

Der Lärm auf dem Stationsflur lenkt mich aber ab und ich frage mich, was da nur los 
ist. Wir öffnen die Bewohnertür und unzählige große Kinderaugen sind auf uns ge-
richtet. Der Kindergarten ist zu Besuch gekommen! Mit viel Lärm und guter Laune 
betreten die Kleinen ohne Zögern das Zimmer. „Auf der grünen Wiese steht ein 
Karussell“, singen sie im Chor, klatschen in die Hände und lachen, begleitet von den 
Instrumenten der beiden Erzieher. Wir Pfleger sind leicht überrumpelt und freuen 
uns natürlich sehr, dass die Kinder da sind. 

Währenddessen liegt Herr R., entgegen meiner Erwartung, wach im Bett, seinen 
Blick auf die Kinder gerichtet. Er hört dem Gesang mit einem Lächeln auf den 
Lippen und Tränen in den Augen zu. Wieder einmal bestätigt sich: Kinder sind eine 
wunderbare und heilsame Medizin.



5. Die Arbeit trägt Früchte
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Flugzeugbau im familiären 
Seniorenheimteam

Ahmet Ferhatovic
(München)

Das Leben jedes Menschen besteht aus vielen Ereignissen, Gefühlen und verschiedenen 
Situationen, in den wir uns fi nden. Ich werde Ihnen von einem Erlebnis erzählen, das 
mir meinen Horizont erweitert hat auf die Welt und die Menschen. Alles begann an 
meinem ersten Praxistag, als ich das erste Mal in die Einrichtung reingekommen bin. 
Wenn Sie so eine Einrichtung das allererste Mal besuchen, sind die Emotionen sehr 
gemischt, weil Sie nicht wissen, was auf Sie zukommt und was Sie erwartet. Aber sehr 
schnell ist einem klar, dass man an einem Ort ist, wo es viele unterschiedliche Menschen 
gibt mit unterschiedlichen Lebensgeschichten und Erlebnissen. Alle sind zusammen, 
egal welchen Titel sie in ihrem Leben getragen haben, welchen Reichtum sie hatten, 
welche Art von Arbeit. Alle sind gleich und leben wie in einer großen Familie unter ei-
nem Dach. Es erfüllt mich mit Freude, dass ich jedem einzelnen den Tag verschönern 
kann und so viel wie möglich helfen kann, dass die Bewohner/innen zufriedener sind.

Der Moment, den ich am intensivsten in Erinnerung habe, ist der Augenblick, in 
dem ich Herrn B. kennengelernt habe. Er ist einer von den Bewohnern und ich habe 
am ersten Tag meiner Ausbildung mit ihm Bekanntschaft geschlossen wie mit allen 
anderen Bewohnern auch. Man nahm mich wie einen Teil in die Familie auf, und 
so fühlte ich mich auch. Alle haben auf mich einen guten Eindruck gemacht, und 
mit Herrn B. verbinden 
mich besonders gute Erin-
nerungen. Jeden Tag haben 
wir über sein Leben ge-
sprochen, was er mag und 
womit er früher beschäftigt 
war. Er hat eine großartige 
Persönlichkeit, so verständ-
nisvoll, immer bereit zu 
helfen, wo er nur kann, 
und immer bereit, an vielen 
Aktivitäten teilzunehmen.
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Eines Tages kam ich auf 
die Idee, dass wir zwei 
gemeinsam etwas unter-
nehmen und Spaß ha-
ben könnten, weil ich 
fi nde, dass es sehr wich-
tig für die Menschen in 
seinem Alter ist, jeden 
Tag mit positiver Ener-
gie zu füllen. So habe 
ich ihm vorgeschlagen, 
Papierfl ugzeuge zu 
bauen und einen Wett-

kampf zu machen, wessen Flugzeug besser fl iegt. Er hat zugesagt und das hat mich 
sehr glücklich gemacht. Wir haben uns sofort in die Arbeit gestürzt. Bei der Beschäf-
tigung hat mir Herr B. erzählt, wie er früher sehr oft mit seiner Frau zu unterschied-
lichen Orten gefl ogen ist. Er hat mir viele seiner Erlebnisse berichtet und auf seinem 
Gesicht hat man dabei die 
Freude sehen können, weil 
ihn diese Erinnerungen 
glücklich machten. Ich war 
zufrieden, weil ich gefühlt 
habe, dass ich Emotionen in 
ihm geweckt habe, und er 
war sehr glücklich, als er über 
sie gesprochen hat. Das ist 
auch das Wichtigste, dass wir 
immer versuchen, die positi-
ven Gefühle bei den Men-
schen zu wecken und ein Lä-
cheln ins Gesicht zu zaubern. 

Als wir mit dem Flugzeug-
bau fertig waren, ging es mit 
Spielen weiter. Herr B. war 
aufgeregt, ich natürlich auch, 
am wenigstens wegen des 
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Sachverhalts, wessen Flugzeug den längsten Flugweg zurücklegen würde, sondern 
am meisten deshalb, dass wir es gemeinsam als Team geschaff t hatten. Denn wir 
Mitarbeiter und Bewohner sind eigentlich ein großes Team. Das ist Sinn der Sache. 

Als wir fertig waren, wir uns verabschiedet hatten und ich nach Hause ging, wurde 
mir klar: Diese Arbeit ist viel mehr als nur Arbeit. Durch dieses Erlebnis wurde mir 
meine Arbeit noch lieber als früher, und ich gebe mir jeden Tag Mühe, die Menschen 
noch besser kennenzulernen, um eine noch bessere Beziehung mit ihnen aufbauen 
zu können. Einzig so kann ich ihnen ein guter Halt sein und wissen, was die brau-
chen. Es ist wichtig, seine Arbeit zu lieben, und ich liebe meine.
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Oh happy day auf der Gerontostation

Hediye Abbasi 
(Landsberg)

Ich bin seit 23.12.2019 für ein Praktikum in meiner Pfl e-
geausbildung auf der Gerontostation bei der AWO Lands-
berg am Lech. Ich hatte vorher keine Erfahrung mit der 
Demenzerkrankung. Und für mich war dieser Einblick zu-
nächst sehr schwierig. Es war nicht einfach für mich, ältere 
Damen und Herren zu sehen, die sich auf den ersten Blick 
wie kleine Kinder verhalten. 

Am ersten Tag von meiner Arbeit habe ich eine Frau kennengelernt. Sie war sehr 
traurig. Ich habe meine Kollegin gefragt: „Wieso ist diese Frau traurig?“ Sie antwor-
tete, sie sei immer weinerlich, so sei es manchmal bei Demenzerkrankungen. Das 
war nicht die Antwort, die ich hören wollte. 

Nach zwei Tagen hat die alte Dame Besuch bekommen. Ich war sehr neugierig und 
wollte wissen, wer die Frau bei ihr sei. Die beiden sind an mir vorbeigelaufen und ich 
habe „Hallo“ zu ihnen gesagt. Davor hatte ich nämlich gehört, dass sie zusammen ge-
sungen haben. Ich habe die Besucherin gefragt, ob sie die Tochter von der Bewohnerin 
sei. Sie antwortete: „Nein, ich bin ihre Freundin.“ Ich habe anerkennend angemerkt: 
„Sie hat eine wunderschöne Stimme!“ Und die Frau 
erzählte, dass sie zusammen im Gospel-Chor in der 
Kirche gesungen haben. Ich habe gefragt, wie ihr 
Lieblingslied heißt. Sie sagte: „Oh happy day!“ Wir 
haben zusammen gesungen und sie hat gelacht. 

Sie kann sich nicht an den Text erinnern, aber die 
Melodie des Liedes ist ihr immer noch präsent. 
Und jetzt sehe ich, dass sie jeden Tag singt und so-
gar zu dieser Melodie tanzt. Wenn sie traurig ist, 
muss man nur für diese Frau singen, dann wird 
sie happy. Und dann hat sie einen guten Start in 
den Tag.
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Ein Einblick in die 
tiefe Verbundenheit zur Landwirtschaft

Monika Grommes
(Landsberg)

An einem trüben Novembernachmittag, während meines Spätdienstes im Senioren-
heim, sah ich Frau Strommer an ihrem gewohnten Platz im Speisesaal sitzen. Frau 
Strommer hat fortschreitende Demenz und an den meisten Tagen sitzt sie einfach 
teilnahmslos da und scheint in Gedanken in einer anderen Welt zu sein. Da ich et-
was Zeit hatte, holte ich die Biografi e-Karten und suchte mir drei Bilder davon aus. 
Frau Strommer hat ihr Leben lang in der eigenen Landwirtschaft gearbeitet. Ich 
wählte Motive, die diese Arbeit widerspiegelten.

Ich fragte Frau Strommer: „Darf ich mich ein 
wenig zu Ihnen setzen?“ Sie bejahte in ihrer 
höfl ichen Art. Auf dem Tisch vor ihr breitete 
ich die Karten aus. Auf meine Frage, ob sie 
mit dem ersten Bild etwas verbindet oder mir 
dazu was erzählen könnte, antwortete sie: „Ich 
kann da gar nichts erkennen.“ Also begann 
ich, beim ersten Bild zu erklären, was darauf 
zu sehen war. Drei Kinder mit einer Gabel in 
der Hand, ein Leiterwagen, den die Kinder 
ziehen konnten, und ein „Heumanderl“.

Dann passierte etwas mit Frau Strommer, das 
ich so nie erwartet hätte. Sie begann sofort, 
von ihrer Zeit als Bäuerin und Landwirtin zu erzählen. Sie sprach über die tägliche 
harte Stallarbeit, die Arbeit auf den Feldern, die Heuernte, darüber, die Erde zu spü-
ren und das Wachsen der Saat auf den Äckern zu betrachten. Durch die viele Arbeit 
war sie oft sehr müde, aber sie fühlte sich gebraucht. Eine Aussage kam in unserem 
Gespräch immer wieder: „Es war so schön!“

Sie mischte sich mit einer weiteren Grundbotschaft: „Man ist was wert, wenn man 
täglich auf dem Feld arbeitet. Ich wurde geschätzt. Und es gab dann auch die Pausen, 
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wo man zusammen gegessen hat. Es gab viel zu lachen. Oft war es so lustig.“ Immer 
wieder vielen die Worte „war was wert“, „wurde gebraucht“. 

Frau Strommer hat so geweint, 
sie konnte oft nur stockend 
erzählen, als die ganzen Erin-
nerungen sie einholten. Ich 
habe sie in den Arm genom-
men und einfach weiterreden 
lassen. Durch mein Dasein 
habe ich ihr vermittelt, dass 
ich verstehe, was sie bewegt. 
Das konnte ich auch authen-
tisch machen, da ich selbst aus 
einer Landwirtschaft komme 
und nachvollziehen kann, dass 

einem oft nur mit „Arbeit Respekt gezollt“ wird. 

Ein unvergesslicher, wenn auch nur kurzer Moment, der mir zeigt, dass dafür viel 
öfter in der Pfl ege Zeit sein sollte. 
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Mit einer Kürschnerin 
in Erinnerungen schwelgen

Diana Navratil 
(Landsberg)

Meine Geschichte aus der Altenpfl ege beginnt mit einer Dame, die von Beruf 
Kürschnerin war. Ich dachte mir für sie eine Aktivierung aus, die sich auf ihren Beruf 
bezog. Ich konnte einen echten Pelzmantel, eine Mütze und Lederhandschuhe dafür 
auftreiben. Dann machte ich aus Bildern mit Handwerkszeug eine Art Ratespiel. Ich 
wollte ihr dann die Bilder zeigen und sie durfte mir sagen, was das für ein Werkzeug 
sei und wofür man es früher verwendete.

Am Tag der Aktivierung legte ich schon recht früh die ganzen Dinge bereit, in-
formierte die Dame, dass ich in ein paar Minuten mit einer Überraschung zu ihr 
kommen würde. Ich war aufgeregt. Zur vereinbarten Zeit klopfte ich an ihre Zim-
mertüre, begrüßte die Dame und kam mit ihr ins Gespräch. Ich fragte sie, wo sie 
herkomme, wo sie gewohnt habe und was sie früher gelernt hatte. Ich zeigte ihr die 
vorbereiteten laminierten Bilder mit dem jeweiligen Arbeitsmaterial. Sie grinste und 
die Erzählungen sprudelten nur so aus ihr heraus, fast zu jedem der Bilder konnte sie 
mir Informationen aus erster Hand geben.

Als ein wenig Zeit 
vergangen war, holte 
ich den Pelzman-
tel raus: Sie staunte 
und meinte, wo ich 
den her hätte. Sie 
schlupfte in den 
Pelzmantel hinein 
und zog noch die 
Handschuhe an 
und die Mütze auf. 
Nun begleitete ich 
sie ins Bad vor den 
Spiegel, wo sie sich 
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betrachten konnte. Als sie sich im Spiegel beäugte, lachte sie und sah glücklich aus. 
Im Zimmer half ich ihr aus der Kleidung hinaus. Ich bedankte mich bei ihr für die 
schöne Zeit und verabschiedete mich. 

Als ich das Zimmer verließ, war ich glücklich, dass es so gut gelaufen war, erleichtert, 
dass sie so toll mitgemacht hatte, und froh, dass sie in schönen Erinnerungen schwel-
gen konnte und einen schönen Vormittag verlebt hatte. 
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Ein heilsames Telefonat 
bei Seelenschmerzen

Aleksandra Petrovic
(München)

Die Geschichte, die tief in meinen Erinnerungen verwurzelt ist: Vor sieben Jahren zog 
eine Frau mit traurigen blauen Augen, einem sanften Lächeln und zwei alten Koff ern 
in unser Altenheim. Sie war eine leise, zerbrechliche Oma. Sie war gut beweglich und 
selbständig. Von den Krankheiten her hatte sie unter anderem Herzbeschwerden 
und Diabetes mellitus Typ 2. Sie war keine Person, die oft die Notrufglocke benutzt, 
genauso wenig war sie die Art von Person, die sich mit anderen Bewohnern gerne 
unterhält oder Zeit verbringt und was unternimmt. 

Die Tage vergingen, sie gewöhnte sich an das neue Leben im Heim, und wir, das 
Pfl egepersonal, an ihre wenigen Wünsche. Ich hatte öfter auf dem Stockwerk Dienst, 
wo diese zerbrechliche Oma war. Ich habe von Zeit zu Zeit nach ihr geschaut, und 
sie gefragt, ob sie etwas braucht. 

Eines Tages, als ich in ihr Zimmer kam, bemerkte ich, wie sie weinte. Ich setzte mich 
zu ihr und fragte, ob sie Schmerzen habe. Sie antwortete: „Ja, meine Seele tut weh.“ 
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Dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt: Sie hat sehr jung geheiratet, hat eine Toch-
ter gekriegt und hat sich nach drei Jahren scheiden lassen. Sie lebte für ihre Tochter. 
Die Tochter ist groß geworden, und ihre Mutter hat einen Mann kennengelernt, mit 
dem sie ihr Glück erneut versuchen wollte. Ihre Tochter war dagegen, und nach vie-
len Meinungsverschiedenheiten und Streitereien hat die Tochter die Koff er gepackt 
und ist zu ihrem Vater in eine andere Stadt in Deutschland gezogen. Die Mutter 
verließ ihren Partner in der Hoff nung, dass sie ihre Tochter dadurch zurückbekom-
men könne, jedoch war dies vergeblich. Sie wurde alt, ohne Kontakt zur Tochter zu 
haben. 

In diesem Moment öff nete sie ihre Hand, die bislang zu einer Faust geballt war, 
und zeigte ein zerknittertes Blatt Papier, welches sie in der Hand hatte. Ich habe 
mir das Blatt Papier angesehen, darauf stand eine Telefonnummer. Von wem sie die 
Nummer ihrer Tochter bekommen hat, hat sie mir nie erzählt. Ich habe das Telefon 
genommen und gefragt, ob ich die Nummer anrufen soll, was sie bejahte. Sie redete 
mit ihrer Tochter und bat diese um Verzeihung, während die Tränen ihr Gesicht 
entlangfl ossen. 

Zehn Tage danach kam ihre Tochter zu Besuch, und diese alte Frau war überglück-
lich. Sie freute sich wie ein kleines Kind. Sie war mir sehr dankbar, und ich froh, 
dass die kleine Hilfe so große Wirkung gezeigt hat. Sie ist letztes Jahr wegen ihrer 
Herzkrankheit verstorben, jedoch ohne Seelenschmerz.
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Fotografietipps vom Fachmann

Neira Filipovic
(München)

Von dem ersten Tag an, als ich auf meine Station kam, hat mich Herr Ritter am herz-
lichsten aufgenommen. Er hat ständig Spaß mit mir gemacht und half mir, Deutsch 
zu lernen. Er korrigierte mich, wenn ich etwas auf Deutsch sagte. Mittlerweile kann 
ich sagen, dass wir Freunde geworden sind. Wir spielen jeden Tag mindestens eine 
Partie „Mensch ärgere dich nicht“ miteinander.

Vor drei Monaten, als wir über unsere Hobbys sprachen, während wir „Mensch är-
gere dich nicht“ spielten, sagte ich ihm, dass mein Hobby Fotografi e sei. Herr Ritter 
hat mir gesagt, dass er die Fotografi e auch sehr mag und er bis vor kurzer Zeit selbst 
professioneller Fotograf gewesen ist. Er hat als Sportfotograf im Bereich Fußball ge-
arbeitet. Ich habe mich sehr gefreut, mit ihm über Fotografi e sprechen zu können, 
und sagte ihm, dass ich gerne Architektur und Natur fotografi ere. Ich zeigte ihm 
gerne meine Bilder, die ich auf meinem Handy hatte. Meine Bilder gefi elen ihm und 
er gab mir einige Tipps, wie ich sie verbessern könnte. 

Ein paar Tage später gingen wir spazieren und machten zusammen Fotos. Herr Ritter 
erzählte mir, dass er schon lange nicht mehr so viel Spaß gehabt hätte, und dankte 
mir, dass ich mir die Zeit dafür genommen hatte. Wir haben uns darauf geeinigt, es 
im Frühling noch einmal zu machen, weil Herr Ritter den Winter nicht mag. 

Bis der Frühling kommt, bringe ich jedes Mal, wenn ich aus dem Schulblock zu-
rückkomme, meine neuen Bilder mit und zeige sie ihm. Ich bin wirklich froh, Zeit 
miteinander verbringen zu können, Bilder anzusehen und sie zu kommentieren.

Eine Partie „Mensch ärgere dich nicht“ Ich und Herr Ritter
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Bilder, die wir zusammen gemacht haben (München, Ostbahnhof ):

Bild, das ich gemacht habe (Sarajevo City Center, 

Marijin Dvor, Sarajevo):

Bild, das Herr Ritter in seinem Zimmer gemacht hat
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Ergotherapeuten sind ein Gottes-Geschenk

Sandy Skor
(Torgau)

Ich höre noch die Worte meiner Patientin im Ohr: „Ich kann das doch nicht!“, sagt 
eine 83-jährige Frau, die an Demenz erkrankt ist und sich nichts mehr zutraut. Also 
muss eine Idee her, um sie zu motivieren und ihr zu zeigen, wo noch immer ihre 
Stärken liegen. Passend zur Adventszeit wollte ich mit ihr Waff eln backen. Dies har-
monierte auch gut mit der Sichtstunde durch die Lehrkraft, die bevorstand. Zusam-
men suchten wir ein schönes Rezept aus und ich konnte mit ihr ins Gespräch kom-
men. Zuzusehen, wie engagiert sie bei der Sache war, war für mich schon der erste 
Erfolg. Eine persönliche Einladung mit dem tatsächlichen Termin bekam die ältere 
Dame einige Tage später von mir. Dies gab ihr noch einmal das Gefühl, dass sie 
wichtig ist und ich mich auf die Backstunde freue. 

Der Tag war gekommen. Stolz las meine Patientin die Einladung vor, die mit einem 
Gedicht ausgeschmückt war. Der perfekte Einstieg in die Th erapieeinheit. Ihre of-
fene und herzliche Art ließ es zu, ins gemeinsame Gespräch zu kommen. Schnell wa-
ren die Waff eln zur Nebensache geworden. Eine 83-jährige Frau erzählte von ihrem 
Leben, ihren Erfahrungen als ehemalige Lehrerin und ihrem Leben im Pfl egeheim. 
Der Duft der fertigen Waff eln verbreitete sich im ganzen Wohnbereich und alle 
anwesenden Bewohner lauschten ihren Worten. Zusammen aßen wir die warmen 
Waff eln, die meine Patientin schön 
und in völliger Ruhe angerichtet 
hatte. Es war keine Hilfe nötig, al-
les ging ihr von der Hand, als hätte 
sie nie was anderes getan. Die hei-
melige Situation gab ihr ein Gefühl 
von Selbstvertrauen. 

Am Ende der Th erapieeinheit sagte 
sie mir nochmal deutlich, was sie 
von der Arbeit der Ergotherapeuten hält: „Ich glaube nicht an Gott, aber wer so 
einen Charakter hat wie Sie, der ist ein Gottes-Geschenk.“ Ich nahm sie in die Arme 
und das ein oder andere Tränchen war sichtbar. Ich erwiderte ihr nur: „Nein, ich 
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mache nur meine Arbeit als Ergotherapeutin.“ Noch einmal wurde ich bestätigt, den 
wohl besten Beruf zu erlernen, den es für mich gibt. 



6. Berührende Begegnungen 

am Lebensende
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Eine bleibende Erinnerung an palliative 
Zigaretten vor dem Alpenpanorama

Gina Keimer
(Landsberg)

Ich hatte einen Bewohner im Seniorenheim. Er war schwer krebskrank. Aber jeden 
Tag war sein einziger Wunsch, eine Zigarette zu rauchen. Mein Altenheim ist schön 
gelegen inmitten von viel Natur. Wenn ich in meiner Schicht Zeit hatte, bin ich 
mit dem Herrn nach draußen gegangen. Er saß im Rollstuhl. Ich habe ihn den Berg 
hinauf geschoben zu einem wunderschönen Aussichtsplatz. An schönen Tagen kann 
man dort über die ganzen Felder sehen und die Alpen bewundern. Ich setzte mich 
auf eine Bank und er saß im Rollstuhl neben mir. Es war unser Ritual, eine Zigarette 
anzuzünden. Wir rauchten diese genüsslich, dabei bewunderten wir die Aussicht. Er 
freute sich jedes Mal aufs Neue, wenn ich mit ihm dorthin ging. Ich habe beobach-
tet, wie er aufblühte, seine Stimmung stieg. Er erzählte mir Geschichten aus seiner 
Jugendzeit. An eine erinnere ich mich noch genau. 

Er erzählte mir, wie er mit seinen Freunden zu einer Hütte in den Bergen gefahren 
ist. Dort lernte er ein Mädchen kennen, die ihn immer genervt hat. Sie hat ihn ge-
zwickt. Als es ihm zu viel wurde, hat er ihr einfach in den Po gebissen. Er sagte: „Da 
habe ich meinem Namen alle Ehre gemacht“. Jedes Mal erzählte er mir eine neue 
Geschichte. Wir saßen oft fast eine Stunde dort und genossen die gute Luft. Als wir 
wieder zurückgingen, bedankte er sich mit strahlenden Augen bei mir für die schöne 
Zeit, auch wenn ihm manchmal schwindelig von den Zigaretten wurde. 

Als der Mann von uns ging, war ich sehr traurig. Ich half seiner Tochter, sein Zim-
mer leer zu räumen. Mein Bewohner war Mechaniker, er liebte Autos. Er sammelte 
viele verschiedene kleine Modellwagen. 
Einige von diesen Autos standen auch in 
seinem Zimmer im Altenheim. Beim Aus-
räumen seines Zimmers meinte die Tochter, 
dass ich mir doch ein Modellauto aussuchen 
solle. Ein Andenken an ihren Vater, das 
mich immer an ihn und die schöne Zeit an 
unseren Aussichtsplatz erinnern könne. Ich 
suchte mir einen alten VW-Bus aus. Er hat 
jetzt einen festen Platz in meinem Zimmer.
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Ins Herz eingravierte letzte Worte

Dino Kurtagic 
(München)

Für viele ist es ein trauriges Ereignis, in ein Pfl egeheim zu 
gehen, genau wie für Frau Maria. Eines Morgens brachte 
ein wohlhabender Mann seine Mutter in ein Pfl egeheim, 
weil keines der Kinder Zeit für sie hatte. Sie war sehr 
traurig und einsam. Ich besuchte sie jeden Tag und küm-
merte mich um sie mit dem Wunsch, ein Lächeln auf ihr 
Gesicht zu zaubern.

Sie hat immer die Ankunft ihrer Kinder mit Spannung erwartet. Der einzige Besuch 
jedoch war ich. Ich habe versucht, sie diese Einsamkeit nicht jeden Tag spüren zu 
lassen, und verbrachte so viel Zeit wie möglich mit ihr.

Wir sind uns näher gekommen, wir haben viel miteinander gesprochen. Sie erzählte 
mir von sich und ihrem Leben. In ihrer Freizeit schrieb sie Gedichte, die sie mir 
gerne vorgelesen hat. Eines Tages bat sie mich, ihren Sohn um einen Besuch zu bit-
ten. Ich fragte sie, was der Anlass sei, weil sie bisher niemand besucht hatte. Sie sagte: 
„Jetzt, wo ich alles für meine Kinder gemacht habe, haben sie keine Zeit für mich. 
Ich möchte, dass sie dieses Pfl egeheim besuchen und sehen, wo sie in meinem Alter 
sein werden, wenn ihre Kinder sie so vergessen, wie sie mich hier vergessen haben.“ 
Kurz darauf starb die alte Frau, sie starb vor Trauer.

Unter ihrem Kopfkissen befand sich ein Gedichtband mit einer Widmung, die an 
mich gerichtet war. Die Widmung besagte: „Vergiss niemals die Hände deiner Mut-
ter, die dich großgezogen haben. Finde Zeit für deine Eltern, denn morgen kann es 
zu spät sein.“ Maria ist in eine bessere Welt gegangen und ich werde mich immer an 
sie erinnern und ihre Worte werden tief in mein Herz eingraviert bleiben.
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Du bist meine Sonne

Maja Simala
(München)

Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen über das Verlassen und Bleiben, über 
Träume und erfüllte Wünsche, über Geduld und über das Fasten, über das Alter und 
über die Jugend.

Ich war nur eine weitere in einer Reihe dieser jungen Leute, die ihr Brot und ihren 
Himmel unter dem Dach der Bedürftigsten und unter dem Dach der Alten fanden. 
Oh ja, wir sind die Gäste in ihren Häusern, in ihrer Ecke des Universums, in ihrer 
vorletzten Station. Wenn ich über sie spreche, empfi nde ich großen Respekt und 
echte Bewunderung. Und wir alle wissen, dass der Zug des Lebens nicht anhält, er 
geht weiter und führt uns eins nach dem anderen ins Unbekannte bis zur letzten 
Station.

Es gibt Menschen, die wir an den erstaunlichsten Orten treff en, die uns unterstützen 
und Wind im Rücken geben. Es gibt Leute, die uns schätzen und respektieren, und 
für solche Leute: Vielen herzlichen Dank!

Frau Werner war eine Frau in den Achtzigern, als ich sie traf. Sie war ruhig, unauf-
fällig und ganz nett. Jedes Wort im Satz in perfekter Harmonie, ebenso ein unauf-
fälliger Gang und eine stolze Haltung. Am Morgen Kaff ee mit Milch, ein Buch, ein 
Sessel am Fenster, Stille und Ruhe. Ich bin morgens ein paar Mal aufgetaucht, um 
ihr bei der morgendlichen Versorgung zu helfen. Dann bin ich einfach gegangen 
und habe sie in Ruhe gelassen, weil ich Verständnis für die Passagen hatte, die darauf 
warteten, gelesen zu werden. Ich hatte auch Verständnis für die Morgenstille. 

In dem Moment, als die Morgensonne am Horizont und an ihrem Fenster aufging, 
wusste ich, dass es offi  ziell für mich Zeit war aufzustehen. Am Eingang des Zimmers 
wurde ich immer mit einem unermüdlichen und fröhlichen Lachen begrüßt:

• „Wo ist meine Sonne?“
• „Hier bin ich, Frau Werner.“
• „Sie wissen schon, dass ich Maja bin, Schwester Maja.“
• „Ja doch, aber trotzdem: Du bist meine Sonne.“
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Dann setzten wir unsere Morgenbetreuung fort. Tag für Tag, Monat für Monat und 
Jahr für Jahr. Unermüdlich, sie und ich. Ich hatte Geduld für ihr Schweigen, die 
morgendliche Betreuung, die eine Weile in Anspruch nahm, und sie hatte Geduld 
für mein Sprachenlernen, für all die Wörter und Sätze, die sie mir beigebracht hatte. 
„Fünf Wörter am Tag, Maja, und du wirst die Sprache beherrschen, ich werde dir 
helfen.“ Und ja, sie weiß nicht einmal, wie viel sie mir geholfen hat.

Mit der Zeit wurde ich ihre Sonne, sowohl an hellen Tagen als auch in diesen trü-
ben Tagen. Ich konnte mich nicht für alles bedanken, was sie mir beigebracht hat, 
die Lebenserfahrung, die sie mir vermittelt hat. Ich konnte mich nicht so sehr ver-
abschieden, aber ich wusste, dass wir uns am besten verstanden. Und dass ich das 
Glück hatte, sie kennenzulernen. Ich hatte auch das Glück, Zeit mit meinem Traum 
zu verbringen. Ich hatte auch das Glück, bei ihr zu sein und schließlich beim letzten 
Herzschlagen und beim letzten Ein- und Ausatmen.

Frau Werner verließ uns eines Herbstmorgens, als die Sonnenstrahlen sanft das frisch 
erwachte Gras berührten.

Und zum Schluss möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen über das Verlassen und 
Bleiben, über Träume und erfüllte Wünsche, über Geduld und über das Fasten, über 
das Alter und über die Jugend. Aber ich fürchte, Sie werden meine Geschichte nicht 
verstehen und fühlen, weil der Luxus der Vorstellungskraft und der Erinnerung nicht 
jedem bekannt ist. Also schweige ich und nur manchmal in der Stille frage ich mich, 
wenn niemand da ist: „Wo ist meine Sonne?“
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Ein Geschenk aus der Ewigkeit

Sendic Merima 
(München)

Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und jeder trägt seine Geschichte bis zum Le-
bensende. Ich bin 24 Jahre alt und meine Geschichte ist noch kurz. Ich arbeite in einem 
AWO-Altenheim in München. Ich kann viel über die Leute von meiner Station schrei-
ben, aber ich will nicht. Ich will über meinen ersten Kontakt mit der Pfl ege erzählen. 

Mein erster Kontakt mit der Pfl ege war meine Oma. Ich war damals 14 Jahre alt. 
Meine Oma hat allein in einem Dorf gewohnt. Ich war jede Sommerferien bei ihr. 
Das war unser letzter Sommer zusammen. 

Meine Oma hat Probleme mit 
dem Herz gehabt und Diabetes. In 
ihren letzten Lebensmonaten war 
sie immer schwach. Sie hat für al-
les Hilfe gebraucht. Ich habe meine 
Oma geduscht und gepfl egt, weil 
meine Mama und meine Tante die 
ganze Zeit arbeiten gewesen sind. 
Manchmal war es zu schwierig für 

mich. Denn wenn ein für das eigene Leben sehr wichtiger Mensch Pfl ege braucht, 
kann man sie nicht ohne Emotionen leisten. Ich habe ihr jeden Tag Zöpfe gemacht 
und ihr beim Anziehen von traditioneller Kleidung geholfen. 

Mit der Zeit wurde alles sehr komplex für mich, weil ich nicht viel über die Pfl ege 
gewusst habe. Meine Oma hat Wunden vom Diabetes bekommen. Meine Mama 
und Tante haben einen Pfl egeplan gemacht für meine Oma. Ich saß auch immer 
neben meiner Oma, aber ich war noch ein Kind und ich habe nichts über Pfl ege, 
Krankheiten und das Alter gewusst. 

Meine Oma ist 2010 im September gestorben. Für mich war alles sehr stressig 
und ich war sehr traurig. Sie war sehr wichtig für mich, ich habe sie mit ganzem 
Herzen geliebt. Ich habe sie bis zum Ende ihres Lebens gepfl egt. Ich glaube, sie hat 
mir meine Richtung im Leben gezeigt. Jetzt arbeite ich viel mit alten Leuten und ich 
denke dabei oft an meine Oma. 

Ich vermisse sie. Aber ich glaube, mein Beruf war das letzte Geschenk von meiner 
Oma für mich.

dem Herz gehabt und Diabetes. In 
ihren letzten Lebensmonaten war 
sie immer schwach. Sie hat für al-
les Hilfe gebraucht. Ich habe meine 
Oma geduscht und gepfl egt, weil 
meine Mama und meine Tante die 
ganze Zeit arbeiten gewesen sind. 
Manchmal war es zu schwierig für 
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Da stirbt jetzt gerade ein Mensch

Michelle Reichelt
(Döbeln)

Ich hatte die Möglichkeit, mein Praktikum im Hospiz zu machen und Erfahrungen 
sammeln zu dürfen im Umgang mit dem Tod und sterbenden Menschen. Es war auf 
jeden Fall eine Erfahrung, die sich für mich gelohnt hat, da ich nach meiner jetzigen 
Ausbildung noch Notfallsanitäterin machen möchte und ich dort wohl auch nicht 
mit dem Th ema verschont bleiben werde.

Auf jeden Fall lag im Hospiz ein „Gast“ – die Menschen werden im Hospiz nicht 
Patienten oder Bewohner genannt sondern „Gäste“ – im Sterben und eine Schwester 
saß über mehrere Stunden mit in dem Zimmer und hat dieser Person das Gefühl 
gegeben, nicht alleine zu sein. Sie hat mit ihr geredet und ihre Hand gehalten, Ge-
schichten vorgelesen oder Musik angemacht. Nach einiger Zeit meinte eine andere 
Schwester zu mir, ob ich mir vorstellen könne und zutrauen würde, die Schwester, 
die in dem Zimmer der im Sterben liegenden Person sitz, abzulösen. 

Ich habe einfach ja gesagt, ohne darüber nur eine Sekunde nachzudenken. Also bin 
ich zusammen mit einer anderen Schwester in das Zimmer gegangen und habe die 
Schwester abgelöst. Die Schwestern meinten auch, wenn mir die Begleitung zu viel 
wird, solle ich rausgehen und Bescheid sagen, dass ich erstmal eine Pause brauche. 
Ich habe mich zu der Person gesetzt und habe etwas vorgelesen. Es war ein verdammt 
komisches Gefühl. Nach einer Zeit habe ich mich mit ans Bett gesetzt und habe ihre 
Hand gehalten. Als es dann so ruhig war, ist einem erstmal so richtig aufgefallen, wie 
diese Person atmet. Es war eine sprudelnde Atmung, die sich angehört hat, wie wenn 
man mit einen Strohhalm in ein Wasserglas pusten würde. In dem Moment, wenn 
man es erstmal so richtig realisiert, dass da gerade ein Mensch stirbt, schießen einem 
1000 Fragen in den Kopf: Merkt dieser Mensch noch etwas in diesem Zustand? Be-
kommt er diese Atmung mit? Ist das wie Ertrinken? Es hörte sich zumindest so an.

Ich habe ein paar Tränen verloren und versucht, mich mit irgendetwas abzulenken, 
damit ich dort nicht komplett anfange zu heulen. Ich saß bestimmt noch ein bis zwei 
Stunden mit dieser Person in einem Raum, bis eine Schwester in das Zimmer kam 
und mich abgelöst hat. Ich hatte danach noch ein sehr schönes Gespräch mit den 
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Schwestern und wir haben über alles gesprochen, wie ich mich dabei gefühlt habe, 
über Emotionen und den Prozess des Sterbenden.

Am nächsten Tag habe ich erfahren, dass diese Person abends gegen 22 Uhr im 
Beisein von Familie und Pfl egekräften zu dem Lied von Unheilig „Geboren um zu 
leben“ verstorben ist und dass das sehr emotional war und dass alle geweint haben. 

Während meines Aufenthaltes im Hospiz sind noch weitere 13 Menschen verstorben 
und es wurde ihnen ermöglicht, ihren individuellen Tod zu sterben. Ich kann sagen, 
dass das Praktikum defi nitiv die Erfahrung wert war und dass ich es auf gar keinen 
Fall bereue. 
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Können Sie bitte ein wenig bleiben?

Cathleen Bartel
(Landsberg)

Anfang Juni bekam ich im ambulanten Pfl egedienst meine erste Bezugspatientin, sie 
war 89 Jahre alt und nach einem längeren Krankenhausaufenthalt nicht mehr mobil. 
Wir erhielten den Auftrag, sie jeden Tag in ihrem Haus, wo sie mit ihrem Lebensge-
fährten lebte, zu besuchen, mit ihr das Laufen zu üben und die tägliche Grundpfl ege 
durchzuführen. Mein erster Eindruck von der Frau war, dass sie sich bereits in der 
Sterbephase befand, dies verneinte ihr Betreuer aber felsenfest. 

Nach einigen Besuchen war klar, sie wird nicht mehr 
laufen können, und muss dies in ihrem letzten Le-
bensabschnitt auch nicht! Ich baute eine sehr enge 
Beziehung zu ihr auf, weswegen mir die nächsten 
Worte auch etwas schwer fallen. Aber das ist in Ord-
nung, man muss nicht immer „professionell“ sein und 
darf auch Gefühle zulassen. 

Vor meinem Urlaub besuchte ich sie, sie lag im Bett, 
war ganz blass und fror. Ich deckte sie mit ihrer Decke 
zu und suchte noch eine Kuscheldecke. Ich sagte ihr, 
dass ich heute, wenn es ihr so schlecht geht, keine Grundpfl ege durchführe und, 
wenn sie nicht auf die Toilette müsse, sie dann auch für heute in Ruhe ließe, damit sie 

sich ausruhen könne. Sie nickte 
zustimmend. Ich verabschiedete 
mich und legte meine Hand in 
ihre und sagte, dass ich in fünf 
Tagen wieder da bin. Meine 
Mutter, die im selben Betrieb ar-
beitet, übernahm die Pfl ege. 

Nach meinem Urlaub bekam ich 
meine Übergabe. Wir mussten 
Wundtagebuch führen, sie war 

dass ich heute, wenn es ihr so schlecht geht, keine Grundpfl ege durchführe und, 
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voller blauer Flecken und auch ihr Allgemeinzustand hat sich schnell verschlechtert. 
Mit diesem Wissen fuhr ich zu ihr! Ich begrüßte sie mit einer sanften Berührung an 
der Hand und einem leisen Hallo, wusch ihr Gesicht, das voller Schlaf war, und 
setzte mich neben sie an die Bettkante. Sie öff nete die Augen und sah mich an. Und 
dann waren da diese Worte: „Können Sie bitte ein wenig bleiben?“ 

Ich rief meine PDL an, schilderte ihr, dass ich hier 
jetzt nicht weg kann. Sie verstand es und suchte 
für mich schnellstens Ersatz. Und dann saß ich da, 
diese Stille im Raum war für mich nur schwer aus-
zuhalten, und so suchte ich ein Gesprächsthema. 
Ich sagte ihr, dass ich das Foto auf ihrem Nacht-
tisch sehr schön fi nde. Sie lächelte und kommen-
tierte: „Das sind meine Eltern mit mir auf dem 
Arm! Danke, dass Sie geblieben sind!“ 

Und das waren dann auch ihre letzten Worte. Mir 
selber kullerte eine Träne über die Wange. Ich öff -
nete das Fenster, zündete eine Kerze an und rief meine PDL an. Sie kam und küm-
merte sich dann um den Rest und gab mir den weiteren Tag frei.
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Im Abschied einen tröstenden 
Hoffnungsfunken geschenkt bekommen

Ferisa Livak
(München)

Im Leben eines jeden Menschen gibt es neben der Liebe, die wir für andere Men-
schen in unserem Herzen empfi nden, immer Platz für einen Menschen, der sich von 
den anderen abhebt und viel Platz in unserer Seele einnimmt, obwohl diese Person 
nicht mehr am Leben ist. Für mich ist meine Oma Fatima so ein Mensch. 

oben, in der Mitte unten, zweite von rechts

Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen. Ich habe viele schöne Ereignisse mit ihr 
gehabt. Es ist schwierig, einen besonderen Moment herauszufi ltern, der sehr wich-
tig und ungewöhnlich ist, weil die meisten dieser Ereignisse so waren. Seit ich ein 
kleines Mädchen war, war sie immer für mich da. Sie hat mir viele gute Dinge im 
Leben beigebracht. Als ich in die Schule kam, war sie für mich da. Sie hat meine 
Hausaufgaben mit mir gemacht, obwohl sie es manchmal selbst nicht geschaff t hat.

Aber am interessantesten war das Kochen mit ihr. Sie zeigte mir, wie man Teig macht 
und wie traditionelle Gerichte gekocht werden. Ich saß regungslos neben ihr und 
hörte ihr zu, wie sie alles genau erklärte. Ich war damals acht Jahre alt. Später erlaubte 



80

sie mir, an der Zubereitung des Essens teilzunehmen. Jeden Tag wartete ich auf die 
Momente, um gemeinsam Gemüse zu schneiden und aufzukochen.

Sie war eine sehr ruhige, verständnisvolle und höfl iche Person, die wollte, dass ich 
viel von ihr lerne. Alles, was sie tat, wiederholte ich immer wieder. Von Jahr zu Jahr 
verbesserten sich meine kulinarischen Fähigkeiten, und ich muss ihr dafür dankbar 
sein. In späteren Jahren ging ich gerne zu ihr und half ihr bei allem, besonders in 
der Küche. Gerade an Feiertagen war dies notwendig, wo sich die ganze Familie zu 
einem gemeinsamen Mittagessen versammelte und eine Vielzahl von herzhaften sal-
zigen und süßen Gerichten zubereitet wurde.

Ich verbrachte viel Zeit mit ihr. Sie verließ still und leise diese Welt. Ich werde mich 
an sie mein ganzes Leben lang erinnern. An dem Tag, als sie gestorben ist, war ich 
nicht anwesend, weil ich eine Tochter zur Welt brachte. So ist meine Erinnerung 
an ihren Tod immer verbunden mit dem Erlebnis von der Geburt meiner Tochter. 
Deshalb kann ich in der Pfl ege wohl auch in jedem Abschied einen tröstenden Hoff -
nungsfunken sehen und weitergeben, weil ich im tiefsten Todesschmerz selbst das 
höchste Glück von neuem Leben geschenkt bekommen habe.



7. Jahreszeitliche Feste, 

Besonderheiten und Ausflüge





83

Ein Pflegebegleiter auf vier Pfoten

Tanja Birnbaum
(München)

Ich bin ausgebildete Hunde-Trainerin und selbst überrascht, wie gut man Hunde – 
auch als Altenpfl egeschülerin – im Kontakt mit Menschen einsetzen kann. Angefan-
gen hat es damit, dass ich meinen Mogli als „Bürohund“ mit in die Arbeit genom-

men habe. Ich habe ihn im Büro abgegeben, während 
ich in der Pfl ege zu den Menschen unterwegs war. 
Dann kam mir die Idee, mich von ihm auf Terminen 
in der ambulanten Pfl ege begleiten zu lassen. Mit 
dem Einverständnis der Patienten kam Moglis Er-
oberung der Herzen ins Rollen.

Seitdem ist Mogli nicht mehr wegzudenken aus dem 
Pfl egealltag. Die positive Wirkung ist in allen Alters-
gruppen zu sehen. Besonders ist mir ein Vorfall mit 
einer Alzheimer-Patientin in Erinnerung geblieben. 
Wenn ich sie be-
sucht habe, wusste 
sie nie, wer ich bin 
und was ich will. 

Doch seit ich Mogli dabei hatte, fragt sich immer, 
ob denn der Hund auch noch komme, und er-
kannte mich sogar ohne Hund wieder. Und das nur, 
weil sie Mogli so ins Herz geschlossen hat. Möglich 
ist das durch sein besonderes Wesen: Er ist zwar 
noch jung und verspielt, aber total aufgeschlossen 
gegenüber Fremden. Er will jedem gefallen, des-
wegen strengt er sich bei den Patienten so an. Ich 
denke, gerade wegen dieser Flexibilität mögen ihn 
die Patienten so. Aber es ist und bleibt Arbeit für 
ihn, es ist anstrengend für ihn, und deshalb sind 
Pausen dazwischen nötig.

Das ist Mogli. ;)
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Ich habe meine Leidenschaft für Hunde mit zu einem Stück meiner Arbeit gemacht 
und kann so vielen Menschen helfen. Ich besuche auch eine Familie, deren Kinder 
das Asperger-Syndrom haben, eine Variante des Autismus. Die Kinder lernen von 
Mogli, wie sie mit anderen Lebewesen interagieren können, und dürfen sich auf ihn 
verlassen, wenn sie einen Anfall haben. Mogli zeigt non-verbal eine Reaktion, mit 
der die Kinder umgehen können. Die Kinder blühen mittlerweile richtig auf, und 
können Gefühle und Emotionen besser ordnen und zeigen. 

Die tierische Unterstützung in der Pfl ege macht für mich meinen Beruf nicht nur 
zu einem Beruf, in dem ich Geld verdiene. Es ist weitaus mehr: Es ist fabelhaft zu 
sehen, wie Menschen, egal mit welchen Gebrechen, sich öff nen können, wenn Tiere 
ihr Herz gewinnen, und Pfl ege dann ganz leicht möglich wird. 

Mein Traum ist es, Mogli und weitere Hunde zu einem festen Bestandteil von Pfl ege 
werden zu lassen.

Mogli passt auf.  Pause, auch für Mogli. So ein Arbeitstag hat es schon in 

sich. 
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Marionettentheater 
zu Operettenmusik im Seniorenstift 

Sieglinde Fuchs
(Landsberg)

Bei uns im Seniorenstift fand vor zwei Jahren ein Marionettentheater statt. Die Idee 
dazu hatte ein aktives Fördervereinsmitglied, da er die sehr alten Marionetten ge-
schenkt bekommen hatte. Ihre kleinen Defekte restaurierte er liebevoll. Auch die 
teilweise zerschlissene Kleidung wurde erneuert. Damit der Auftritt der Puppen pro-
fessionell gestaltet werden konnte, wurde eine kleine Bühne gebaut. Verziert war sie 
mit dunkelblauem Samt und indirekter Beleuchtung.

Stolz zeigte mir der Herr vom Förderverein das fertige Marionettentheater. Zu die-
sem Zeitpunkt befand ich mich noch nicht in der Altenpfl egeausbildung. Ich war 
noch in der sozialen Betreuung tätig und Pfl egehelferin. Er fragte mich, ob ich nicht 
Lust hätte, zusammen mit einer Kollegin und ihm den Bewohnern einen Operet-
tenabend mit den Marionettenpuppen zu ermöglichen. Da ich solche Vorführungen 
sehr gerne habe, erklärte ich mich sofort bereit. Gemeinsam mit der Kollegin, die wie 
ich große Freude an diesem Projekt hatte, übten wir zweimal mit den Puppen und 
der Operettenmusik, die vom Computer kam. Der Herr vom Förderverein hatte die 
bekanntesten Operettenlieder der 50er und 60er Jahre herausgesucht.

Das Operettenmarionettentheater fand abends um 18:30 Uhr statt. Alle Bewohner, 
außer die schwer pfl egebedürftigen, nahmen teil. Mit Hilfe der Pfl egekräfte brachten 
wir die Bewohner in den festlich dekorierten Vorführraum. Mit zwei Liedern aus der 
Operette „Zum weißen Rössel vom Wolfgang See“ begann der Abend. Zu diesen 
Liedern, wie auch zu den anderen, bewegten ich und meine Kollegin eine Sänge-
rin und einen Sänger, beide sehr elegant gekleidet, im Takt, damit es so wirkte, als 
würden sie singen. Wir waren beide hinter der Bühne versteckt. Zur Aufl ockerung 
trat zwischen den Liedern einmal ein Chaosorchester auf. Meine Kollegin und ich 
sprachen lustige Anekdoten für die Puppen und bewegten sie zu den erst falschen, 
und dann doch schöner werdenden Musikklängen. Mit viel Applaus zeigten die Be-
wohner ihre Freude an diesem Marionettentheater. 
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Nach weiteren schönen Operettenliedern wurde der Auftritt der zwei Marionetten 
von der Sängerin beendet. Es erklang die Instrumentalversion von Lili Marlen aus 
dem Jahr 1945. Eigentlich sollten meine Kollegin und ich dazu singen. Doch auf 
einmal ertönte die helle, klare Stimme einer Bewohnerin, die seit längerem an schwe-
rer fortgeschrittener Demenz litt und nur noch sehr wenig sprach. Mit Freude sang 
sie diesen alten Schlager laut und deutlich. Der Moment war sehr ergreifend, meine 
Kollegin und ich bekamen eine Gänsehaut, wir genossen diese Minuten. Als das Lied 
vorbei war, schwieg sie wieder und saß mit einem glücklichen Gesichtsausdruck im 
Rollstuhl. 

Nur wenige Wochen später verstarb die Bewohnerin. Von diesem ergreifenden Mo-
ment sprechen meine Kollegin und ich noch heute. Und Marionettentheater veran-
stalten wir auch noch regelmäßig.



87

Künstlergarten-Kaffee mit vielen Emotionen

Tamara Ditsch
(Landsberg)

Eines Tages, an einem gemütlichen Sommernachmittag, als etwas Zeit übrig war, 
ging ich mit einer älteren Dame in ein Künstlergarten-Kaff ee.

Da die Dame selbst Künstlerin war, dachte ich 
mir, das wäre eine nette Idee. Die Dame freute 
sich schon sehr auf diesen Tag.

Der Tag kam und wir liefen gemeinsam – we-
gen der Parkinsonerkrankung mit Rollstuhl – 
zum Café. Sie erzählte stolz von ihren früheren 
Schneider-Aufträgen. Sie durfte für die ver-
schiedensten Feste, wie beispielsweise das Frie-
densfest in Augsburg, Kleider für viele Frauen 
und Männer in unterschiedlichsten Barock-
Ausrichtungen schneidern.

Wir kamen im Café an, das sich im Garten befi ndet. Es war liebevoll gestaltet. Über-
all befanden sich hübsche Dekoration, kleine Kunstwerke und viele Blumen. Klei-
nere Tiere, wie etwa Hühner, konnte man um die Tische herumstrolchen 
beobachten.

Schon beim Betreten des Cafés be-
merkte man viele Emotionen der älte-
ren Dame.

Wir waren zu diesem Zeitpunkt die 
einzigen Gäste. So wurden wir von der 
netten Inhaberin des Cafés auch gleich 
gefragt, was wir gerne speisen möch-
ten. Wir bekamen mehrere leckere 
Kuchen zur Auswahl. Die ältere Dame 
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sagte schmunzelnd und aus tiefstem Herzen: „Am liebsten von jedem ein kleines 
Stückchen.“ 

So saßen wir da. Die ältere Dame war sehr glücklich über ihre Kuchen und das Ge-
fühl, es drehe sich eine Zeit lang alles nur um sie. Wir genossen die Ruhe und den 
liebevoll hergerichteten Garten, wie auch – für einen kurzen Blick – die Innenein-
richtung des Künstler-Ateliers. Hauptsächlich saßen wir aber da, Arm in Arm und 
mussten beide vor lauter Emotionen, Glück, Freude, aber auch Trauer, weinen.

Glück: Da man sichtbar merkte, wie gut dies der älteren 
Dame tat, wie zufrieden sie für diesen kleinen Moment der 
sich genommenen Zeit war. Freude: Da die ältere Dame 
mich voller Begeisterung mitgerissen hatte in ihre Erin-
nerungen hinein. Und Trauer: Da dieser Tag, der für uns 
Normalität gewesen wäre, dieser Dame so unglaublich viel 
bedeutet hatte, weil er sie an ihr Kunsthandwerk und Café-
Besuche mit ihrem verstorbenen Mann erinnerte.
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Eine geniale Überraschung 
zum Weltkindertag

Lara Meyer
(Torgau)

Durch die Heimerer Schule wurde mir ein ganz besonderes Erlebnis in der Praxis 
ermöglicht. In meinem ersten berufsbildenden Praktikum besuchte ich eine Kin-
dertagesstätte in meiner Umgebung. Durch zahlreiche Beobachtungen meiner zu 
betreuenden Gruppe konnte ich ihre Interessensfelder analysieren und in mein Han-
deln mit aufnehmen. Aufgrund dieser Beobachtungen gestaltete ich zum Kindertag 
eine ganz besondere Überraschung für alle Kinder der Einrichtung. 

An diesem Tag besuchte uns die Freiwillige Feuerwehr der Stadt und organisierte 
mit mir gemeinsam einen abenteuerreichen und besonderen Vormittag. Die Kinder 
hatten die Gelegenheit, eine Einsatzuniform anzuziehen und sich fotografi eren zu 
lassen. Samt Uniform durften sie selbst mal ein „Feuer“ am Spritzhäuschen löschen, 
in einem echten Feuerwehrauto sitzen sowie das Fahrzeug erkunden. 

In Fortsetzung des gelungenen Vormittages wurden die Eltern und Großeltern am 
Nachmittag in die Kindertagesstätte eingeladen, um den Kindertag gemeinsam mit 
ihren Kindern und Enkeln zu feiern. Zur Unterhaltung haben die pädagogischen 
Fachkräfte kleine Stationen aufgebaut und betreut. Neben den Aktivitäten wie Kin-
derschminken oder Airbrush-Tattoos waren auch eine Wasserrutsche, ein Essens-
stand mit leckeren Waff eln und frisch gegrillten Würstchen sowie ein Spielmann für 
die Kinder vor Ort. Als Anreiz für gemütliche Lesestunden wurden auch Tische mit 
Kinderbüchern aufgestellt, die zu verschenken waren. Ein Glücksrad sorgte bei den 
Kindern für besonders viel Aufmerksamkeit. Als kleines Highlight führten die Eltern 
ein Märchenspiel für die Kinder vor. Diese reagierten freudestrahlend und begeistert 
auf das vorgeführte Th eater.

Dieser Tag war für alle teilnehmenden Kinder, Familienmitglieder und Erzieher ein 
gelungenes und ereignisreiches Erlebnis. Jedes Kind auf der Welt sollte so einen ein-
maligen Kindertag erleben dürfen!
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Eine Künstlerin zu Gast im Malura Museum

Silvia Wendler
(Landsberg)

Vor kurzem ist Frau K. bei uns in die Senioren-WG eingezogen. Sie war eine lei-
denschaftliche Malerin, ist als Künstlerin viel herumgekommen und hat Bilder von 
den verschiedensten Orten gemalt und diese auch ausgestellt. Ihre Lieblingsmotive 
waren Tiere und die Natur. Das Malen war für sie das Gleiche wie für andere Leute 
das Fotografi eren.

Heute hat sie ihr Zimmer geschmückt mit ihren selbst angefertigten Gemälden, aber 
dennoch fällt ihr das Einleben in der WG schwer. Sie vermisst ihre Heimat Mitten-
wald sehr, auch das Malen klappt nicht mehr so wie früher. Als dann mein Praxisbe-
such vor der Tür stand, kam mir die Idee, Frau K. ein Stück weit in ihr altes Leben 
zurückzuholen. So fuhren wir – als der Tag gekommen war – gemeinsam nach Un-
terdießen in das Malura Museum. Schon auf dem Hinweg schwärmte Frau K. von 
der Ähnlichkeit der Umgebung zu Mittenwald. Auch das Haus selber, in dem sich 
das Museum befi ndet, erinnerte Frau K. an ihre Heimat.

Ihr Gesicht strahlt, als wir das Museum betreten. Eine junge Dame gibt uns eine 
Führung, aber Frau K., überwältigt von ihren Erinnerungen und Gefühlen, er-

greift nach kurzer Zeit selber das Wort, er-
zählt Geschichten zu jedem Bild und gibt uns 
so auf ihre eigene Weise eine kleine Führung 
durch das Museum. Im Obergeschoss des 
Museums sind indische Gemälde ausgestellt. 
Auch den Künstler dieser Bilder kennt Frau 
K. und erzählt begeistert von ihrer Reise nach 
Indien.

Teilweise war Frau K. aber auch ganz ruhig und 
hat die Bilder einfach auf sich wirken lassen. 
Nach einem Abschiedsfi lm über die Entste-
hung des Museum erzählt Frau K. von ihren 
Eindrücken und den Emotionen, die bei dem 
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Museumsbesuch hervorgerufen wurden. Ihre Erzählungen lassen bei uns allen ein 
paar Tränen fl ießen.

Zum Abschluss kaufe ich noch Postkarten 
als Erinnerung an unseren Ausfl ug und 
schenke sie Frau K.. Diese ist überwältigt 
vor Freude und sagt, dass das der schönste 
Tag seit langem für sie war.

Drei Wochen später fuhr Frau K. sogar 
nochmal in das Museum, als ihre Schwes-
ter zu Besuch war. Es ist schön, sie nach 
ihren anfänglichen Schwierigkeiten und 
ihrem Rückzug so glücklich und zufrieden 
zu sehen.



92

Aus meiner Herbst-Aktivierung

Dana Barbu
(Landsberg)

Bei einer Aktivierung in der Altenpfl ege zum 
Th ema „Herbst im November“ blieben ca. acht 
Bewohner nach dem Frühstück noch am Tisch 
sitzen, sodass sich eine kleine nette Gruppe bil-
dete, obwohl ich nur mit drei bis vier Bewohner/
innen gerechnet hatte. Ich bereitete im Voraus 
einen kleinen Geschenkkorb mit Utensilien aus 
der Natur im Herbst vor, mit dem ich dann bei 
der Aktivierung von Bewohner zu Bewohner 
ging und jeden in den Korb greifen ließ. Es war 
für alle etwas dabei, zum Hören, Sehen, Tasten, 
Riechen und Schmecken.

Die Bewohner/innen fi ngen an, ihre Erinnerungen mitzuteilen und blühten dabei 
sehr auf. Die Freude war deutlich zu erkennen. Während der Erzählungen fi ngen die 
Bewohner/innen an, Gedichte aufzusagen, Sprüche zu zitieren und Lieder zu singen. 
Nachdem alle etwas aus ihrem früheren Leben erzählt hatten, wollte ich die Aktivie-
rung mit einer ruhigen Entspannungsgeschichte ausklingen lassen.

Vor dem Vorlesen der Geschichte „Der Spaziergang im Wald“ von S. Seyff ert for-
derte ich die Bewohner/innen auf, ihre Augen zu schließen und sich den Spaziergang 
vorzustellen. Ich unterstützte die Geschichte mit akustischen Klängen, wie beispiels-
weise Vogelzwitschern, Blätterrascheln und das Rauschen des Windes im Wald.
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Schon während des Vorlesens bemerkte ich, 
wie die Atmosphäre ruhiger und zeitgleich 
sehr entspannt wurde. Sogar ich selbst fühlte 
mich geborgen und zufrieden. Gegen Ende des 
„Spazierganges“ schloss ich die Geschichte mit 
dem Satz ab: „Nun beenden wir den Spazier-
gang im Wald und kommen wieder in unsere 
Runde zurück.“ Zusammen atmeten wir tief 
ein und aus, bis wir uns wieder vollkommen 
frisch und erholt fühlten. 

Ganz besonders war für mich die Aussage einer 
Bewohnerin, die als erste ihre Augen öff nete. 
Sie sagte: „Endlich sind wir wieder zurück, es 
war mir sehr kalt und ich bin jetzt müde nach der vielen Arbeit im Wald.“ Ich war 
sehr gerührt von dem Satz und stolz, dass ich sie tatsächlich kurzzeitig in eine andere 
Welt habe entführen können.
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Weihnachtsdekoration 
erinnert mich an ein bewegendes Gespräch

Qamar Mukhtar
(München)

Mein Erlebnis war in der Weihnachtszeit. Eine Zeit, die in der Senioreneinrich-
tung, in der ich tätig bin, für die Bewohner sehr liebevoll ausgerichtet wird. Jeder 
Mitarbeiter hat die Aufgabe, seine Ideen aus der eigenen Erfahrung von Weihnacht 

mit einzubringen, was der Gestaltung einen 
besonderen Ausdruck verleiht. Vor allem weil 
auch die Bewohner immer eingeladen sind, 
um auch ihre ganz individuellen Ideen mit zu 
integrieren. Meine Aufgabe war es, die Deko-
rationsideen praktisch umzusetzen.

Eine Bewohnerin gesellte sich beim Schmü-
cken zu mir und zeigte Interesse, eine zier-
liche, hochbetagte Dame. Sie stellte sich 
einfach nur neben mich und beobachtete al-
les. Gerade bei ihr freute es mich sehr, denn 
aufgrund ihrer demenziellen Entwicklung 
zog sie sich sehr zurück und man konnte ihr 
ansehen, wie sie unter ihrer Wortfi ndungsstö-
rung litt.

Ich bezog sie ein und gab ihr Weihnachts-
schmuck mit der Hoff nung, dass sie Freude da-
ran haben würde. Und das hatte sie! Ihre Augen 

leuchteten während sie den Schmuck überall verteilte, mit Bedacht, wie ich fand. Sie 
fi ng an, fast ohne Sprachprobleme von ihrer Zeit zu erzählen, in der sie mit ihrer Familie 
Weihnachten feierte. Sie erzählte, wie sie mit wenig Geld ein wunderschönes Fest gestal-
ten konnte, wie sie das Essen zubereiten durfte und alle glücklich waren.

Ich hätte ihr den ganzen Tag zuhören können. Wie selbstverständlich fragte sie mich, 
wie ich in meinem Land Pakistan Weihnachten feiere und hörte mir auch zu, als ich 
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ihr von den Weihnachtsfeiern in meiner Heimat erzählte. Ich glaube, dass ich noch 
nie jemand gesehen habe, der sich über eine Unterhaltung so freute wie diese rei-
zende Dame. Sie wirkte auch danach noch sehr gelöst.

Leider ging ich dann für eine Woche 
in den Urlaub. Ich sage leider, weil die 
Dame währenddessen verstarb. Gerne 
hätte ich mehr aus ihrem Leben erfah-
ren. Immer wenn ich Weihnachtsdeko-
ration sehe, denke ich an sie und mit 
wieviel Freude sie aus ihrem Leben er-
zählt hat.
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Wir schmücken den Weihnachtsbaum

Anna-Luisa Höhn
(Landsberg)

Für meinen Praxisbesuch im Fach Lebenszeit- und Lebensraumgestaltung in der Al-
tenpfl ege am 19.12.2019 hatte ich den Auftrag mir eine Gruppenaktivierung von 20 
Minuten für zwei bis vier Personen zu überlegen. 

Anfang Dezember wurde damit begonnen, das Haus weihnachtlich zu dekorieren. 
Hierbei brachte mich die Hauswirtschaftsleitung auf die Idee, wir könnten zur 
Gruppenaktivierung den Weihnachtsbaum im Speisesaal schmücken. 

Eine großartige Idee! Doch der Baum wurde bereits in der zweiten Dezemberwoche 
aufgestellt. Da mein Praxisbesuch erst für den 19. Dezember geplant war, entschied 
ich mich, es gleich zu machen, denn ich wollte die festliche Stimmung fördern.

Ich fragte Frau M. und Frau P., ob sie mir beim Baumschmücken helfen wollen. 
Sie hatten zwar keine große Lust, kamen aber trotzdem mit mir mit. Ich holte zwei 
Schachteln mit Baumschmuck, die schon für uns bereitgestellt waren. Im Speisesaal 
angekommen legte ich eine CD mit Weihnachtsmusik auf und wir betrachteten erst 
mal den ungeschmückten Baum. Wir öff neten zusammen die Schachteln und schau-
ten neugierig hinein. „Oh, das ist schön! Sowas ähnliches hatten wir früher auch!“, 
freute sich Frau M. und Frau P. lächelte. 

Unser Herr M., der Rollstuhlfahrer ist, kam mit seiner Tochter, die gerade auf Besuch 
war. Sie half gleich voller Begeisterung mit und Herr M. schaute voller Rührung zu.  

Unsere Freude war ansteckend und so wanderte das Interesse von immer mehr Be-
wohnern von den Tischen zu uns herüber. Eine Dame, die auch im Rollstuhl saß, 
beobachtete erst eine kurze Weile und kam dann spontan zu uns. Sie blickte in die 
Schachtel und nahm ein Engelchen heraus: „Schau, das ist auch schön. Das hängen 
wir auf!“, sagte sie und strahlte. Die Zahl der Helfer stieg jetzt schnell an. – Jeder 
wollte mithelfen.
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Wir begannen ein Weihnachtslied zu singen und viele sangen laut mit. Die Stim-
mung war sehr fröhlich und ausgelassen, beinahe schon weihnachtlich. Alle Augen 
waren auf den festlich geschmückten Baum gerichtet. Die leuchtenden Gesichter 
sprachen Bände.

Leider konnte das meine Lehrerin nicht miterleben. Zum späteren Praxisbesuch 
führte ich etwas anderes durch. 
Den Weihnachtsbaum schmücken: Das war für uns alle ein großartiges Erlebnis! 
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Zu Beginn gleich eine persönliche Frage: Frau Roudiere, Ihr Name ist besonders 
klangvoll. Hat er französische Wurzeln? Vielleicht verraten Sie uns den 
Hintergrund… 

Da liegen Sie vollkommen richtig. Mein Fa-
milienname klingt nicht unbedingt Deutsch, 
das kann ich nicht verleugnen …. Zwischen 
1995 und 1996 habe ich einen Teil meines 
internationalen BWL-Studiums in Frank-
reich in Reims absolviert. Während meines 
Praktikums in Paris lernte ich meinen Ehe-
mann kennen. Wie das Schicksal es wollte, 
hat mein Mann nach meiner Rückkehr nach 
Deutschland eine Stelle in Stuttgart ange-
boten bekommen. Im Jahr 2000 heirateten 
wir kurz bevor mein Mann nach Hong 
Kong versetzt wurde. So bin ich Frau Rou-
dière geworden. In Hong Kong hatte ich die 
Chance, internationale Erfahrung bei Hew-
lett Packard im Controlling zu sammeln.   

Wie können wir uns einen klassischen Bürotag in all seiner Vielfalt bei Ihnen 
vorstellen? 

Nachdem wir in Deutschland, Hong Kong und Portugal gelebt haben, wurde meinem 
Mann eine Stelle in Paris angeboten. Für mich bedeutete es, dass ich von vornherein lernen 
musste, aus der Distanz von zu Hause zu arbeiten. Das heißt, dass ich viel Zeit am PC 
bzw. am Telefon verbringe. Zum Glück ermöglichen heute moderne Kommunikationsmittel 
und -technologien mehr und mehr engen Kontakt und effi  ziente Arbeit aus der Distanz zu 
leisten. Ich verbringe viel Zeit in Telefon- oder Videokonferenzen aber auch in persönlichen 
one-to-one Telefongesprächen. Wenn man sich nicht jeden Tag sieht, ist es umso wichtiger, 
einen engen Kontakt sowohl mit Mitarbeitern als auch mit der Unternehmensführung zu 
halten. Off enheit, Direktheit und Kommunikation sind sehr wichtig, um Missverständnisse 
zu vermeiden und schnelle und bewusste Entscheidungen möglich zu machen. Nichts desto 
trotz, direkte Kontakte und face-to-face Meetings sind auch immer noch von Bedeutung 
und manchmal erforderlich. Aus diesem Grund bin ich jetzt auch oft in Deutschland. 
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Mit internationaler Erfahrung im Rücken steuern Sie das Unternehmen mit Ih-
ren Eltern und Geschwistern auch durch turbulente Zeiten, wie wir sie in diesem 
Jahr anhand der Corona Epidemie erlebt haben. Vor welchen Herausforderun-
gen stand dabei das Unternehmen und wie konnten Sie diese meistern?

Meine internationale Erfahrung hat mich eins gelehrt: man muss sich stets anpassen (z.B. 
an andere Kulturen oder Gewohnheiten) und seinen Blickwinkel ständig erweitern. Nur 
so kann man vorankommen und sich weiterhin erfolgreich entwickeln. Ich bin der Mei-
nung, nichts sollte als selbstverständlich gesehen werden. Deshalb stelle ich mich ständig 
infrage, um flexibel zu bleiben. Die Corona-Krise hat uns mit dieser Realität brutal kon-
frontiert! Von einem Tag auf den anderen mussten wir plötzlich anders denken, agieren 
und uns organisieren. Ich sehe dabei zwei große Herausforderungen für unser Unterneh-
men. Erstens: die Beschleunigung der Digitalisierung, d.h. unsere Fähigkeit mehr und 
mehr Kurse und Unterrichtsinhalte digital über die Distanz in der gleichen Effizienz und 
Qualität an unsere Schüler zu bringen. Zweitens: unsere Fähigkeit und unsere eigenen 
Mitarbeiter bei diesem Änderungsprozess einzubeziehen, zu motivieren und zu unterstüt-
zen, da es sich um extreme und rapide Änderungen handelt.   
Ich bin ehrlich beindruckt, was unsere Mitarbeiter*innen innerhalb kürzester Zeit geleis-
tet haben. Dank außergewöhnlichem Einsatz aller unserer Beschäftigten konnten wir die 
volle Kontinuität des Unterrichts gewährleisten, sowohl durch zusätzliche digitale Ange-
bote, als auch durch hervorragende Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen 
für die Fortsetzung des Unterrichts vor Ort. Mit dieser Einstellung bin ich zuversichtlich, 
dass die Heimerer Schulen alle vor uns stehenden Herausforderungen in Zukunft weiter-
hin erfolgreich meistern werden.

Frau Roudiere, Sie agieren in erster Linie im Controlling des familiengeführten 
Unternehmens. Welche Aufgabenbereiche sind damit verbunden?

Hauptaufgabe des Controllings ist die Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unter-
nehmensbereiche. Die damit verbundenen Aufgaben sind sehr vielfältig: Analysen und 
Reportings verfassen, Daten aufbereiten, Budgets erstellen, Präsentationen erstellen und 
durchführen. Ich verbringe deshalb viel Zeit am Computer mit umfangreichen Excel-
Tabellen voller Zahlen (was auch sehr gut mit der „Homeoffice-Tätigkeit“ zu vereinbaren 
ist). Aber der ständige Kontakt mit allen Gesellschaften (Standorten, Mitarbeiter, Abtei-
lungen…) des Unternehmens ist besonders wichtig, um die richtigen Analysen durchzu-
führen, die Abweichungen zu diskutieren und die daraus resultierenden Maßnahmen zu 
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entscheiden und einzuleiten. Am Ende geht es darum, die Profi tabilität und dadurch die 
langfristige Nachhaltigkeit und die Weiterentwicklung unseres Unternehmens durch ei-
nen gesunden Mix an kostenbewusster Steuerung und zukunftsorientierten Investitionen 
zu sichern.   

Welche Projekte sind im nächsten Jahr Schwerpunkt im Hause Heimerer?

Es stehen viele wichtige Projekte vor uns, um nur ein paar zu nennen: die Fortsetzung 
der Digitalisierung, der Weiterausbau unseres Kursangebotes an der Heimerer Akademie 
und die Einführung der neuen Studiengänge Osteopathie und Pfl ege an unserer Heimerer 
Berufsakademie zählen sicherlich zu den Schwerpunkten. Eins müssen wir auch weiter-
hin im Kopf behalten: Die Corona-Pandemie wird uns leider sicherlich im nächsten Jahr 
noch begleiten und wir werden weiterhin Kreativität, Mut und Zielstrebigkeit zeigen 
müssen, um das Beste daraus zu machen. 

Welche Zukunftsvisionen leiten Sie daraus ab?

 Die Heimerer Schulen haben eine einzigartige Chance: Sie sind auf dem Marktsegment 
der Gesundheit und Pfl ege der Menschen positioniert. Die Corona-Krise zeigt uns, wie 
wichtig ein stabiles und demokratisches Gesundheits- und Pfl egesystem für unsere Gesell-
schaft ist.
Es liegt an uns Heimerer Mitarbeitern, dass durch unsere Flexibilität, unser Anpassungs-
vermögen, unsere Off enheit und Zukunftsorientierung die Heimerer Schulen weiterhin 
ihren Beitrag leisten, um qualifi ziertes und motiviertes Pfl egepersonal zu schulen.
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Frau Zech, Sie verantworten einen Großteil des Personalwesens in Bayern. Kön-
nen wir davon ausgehen, dass Sie die Vita jeder unserer Dozenten/Lehrer bes-
tens kennen? 

Oh, ich glaube so ganz bekomme ich das 
nicht hin, dafür sind es mittlerweile zu viele 
Mitarbeiter in unserem Unternehmen.

Wieviel Mitarbeiter sind denn fest un-
ter dem Flaggschiff  der Marke Heimerer 
tätig? 

Festangestellte Mitarbeiter bei der Stiftung 
sind es aktuell 33, bei der BFS 81, bei der 
SPS 108 und bei der AKA 42. Also insge-
samt haben wir 264 festangestellte Mitarbei-
ter. Dazu kommen noch die Honorarkräfte, 
welche bei diesen Zahlen fehlen, jedoch einen 
weiteren großen und wichtigen Teil unseres 
Unternehmens ausmachen.

Welche verschiedenen Unternehmensbereiche gibt es eigentlich bei Heimerer 
und was genau zeichnet diese aus? 

Das Unternehmen ist in den 40 Jahren Schritt für Schritt zieml ich gewachsen, somit auch 
die verschiedenen Bereiche. In Bayern werden bei der Berufsfachschulen Heimerer GmbH 
die pfl egerischen Berufe wie Kranken- und Altenpfl ege, bzw. jetzt Pfl egefachmann/-frau 
ausgebildet. Bei der Stiftung sind es die Th erapieberufe, die dort im Fokus stehen und an-
geboten werden. Für Sachsen stehen alle Berufe unter dem Schirm der Sozialpfl egeschulen 
Heimerer GmbH  Dort gibt es nicht die Unterteilung in die unterschiedlichen GmbHs. 
Dafür ist dort der Hauptsitz der Akademie. Bei der Akademie liegt das Augenmerk auf 
der Weiterbildung und Vertiefung der einzelnen angebotenen Ausbildungen. Wir wollen 
jungen Menschen nicht nur die Möglichkeit bieten einen Beruf zu erlernen, sondern auch 
sich darin noch spezialisieren zu können sowie immer auf dem neuesten Stand rund um 
Ihren Beruf zu bleiben. Die Arbeitswelt wandelt sich heutzutage wahnsinnig schnell und 
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Weiterbildungen werden dadurch enorm wichtig für unsere Absolventen. Dieses Angebot 
bietet die Akademie allen unseren Schul-Absolventen aber natürlich auch Pflegekräften 
und Therapeuten welche ihre Ausbildung an einer anderen Schule absolviert haben. Das 
Angebot wird noch durch die Berufsakademie vergrößert. Durch sie ist es ab jetzt mög-
lich auch einen Hochschulabschluss bei uns zu erwerben und das sogar ohne Abitur. Die 
meisten unserer Auszubildenden kommen mit Mittlerer Reife zu uns und können nach 
erfolgreichem Ausbildungsabschluss oder in Zukunft sogar ausbildungsintegrierend einen 
Bachelor Abschluss erwerben.

Worauf legen Sie bei der Einstellung von Mitarbeitern besonderen Wert, was 
muss er mitbringen, um im Unternehmen Heimerer zu arbeiten? 

Es sollte ein Interesse da sein, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten der deutschlandweit, 
bzw. auch im Ausland im Bildungswesen tätig ist. Wir befinden uns in einem sehr beson-
deren, komplexen, aber sehr schönem Geschäftsfeld, wir verkaufen nicht einfach nur ein 
Produkt, sondern bieten Bildung an. Da müssen sich viele erstmal reindenken und somit 
sind Offenheit, Aufgeschlossenheit und Bereitschaft neue Wege mit zu gehen gefordert.

Welche Pläne gibt es in Punkto Mitarbeiter und Unternehmensgröße für die 
Zukunft? 

Die Unternehmensgröße sollte mittelfristig weiter wachsen, unsere Angebote wollen wir 
stetig an die Anforderungen des Arbeitsmarkts anpassen. Gerade in Zeiten von Corona 
liegt uns aber erstmal am Herzen alle unsere Arbeitsplätze zu erhalten. Wir sind bisher 
gut durch die Krise gekommen und ich kann sagen, dass wir sogar Neueinstellungen 
tätigen, während in vielen anderen Bereichen immer noch Kurzarbeit herrscht und es 
massenweise Entlassungen gibt.

Und noch eine persönliche Frage: Gab es schon mal eine lustige oder leicht 
peinliche Anekdote aus einem Bewerbergespräch? Lassen Sie uns bitte 
mitschmunzeln…. 

Diese wurden bis jetzt in Bayern durch unsere Eltern bzw.die Leiter durchgeführt, da es 
viel um fachspezifische Fragen geht. Ich werde aber auch hier mehr und mehr übernehmen 



107

und verspreche, zum 50jährigen Jubiläum ein paar Anekdoten bieten zu können. Wie 
gesagt, Bewerbergespräche führen wir auch in Corona-Zeiten und wir wollen weiterhin 
wachsen. Ich könnte mir vorstellen, da wird die ein oder andere interessante Geschichte 
dabei rauskommen.
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Herr Heimerer, Sie haben ein breit gefächertes Aufgabenspektrum. Sie sind ver-
antwortlich für Controlling und Finanzen, die technischen Ausstattungen, das 
Immobilienmanagement und zudem leiten Sie von Leipzig aus die Heimerer 
Akademie. Zunächst zum Controlling und Finanzen, ist dies nicht eine staub-
trockene Angelegenheit?

Tja, ganz so staubtrocken ist dieses Th ema 
gar nicht. Hinter all den vielen Zahlen ste-
hen ja Geschichten und zudem eine Menge 
Verantwortung. Die Einnahmen und Ausga-
ben im Blick zu haben, ist eine der Kern-
aufgaben, um auch in Zukunft erfolgreich 
arbeiten zu können. 
Eine von mehreren Grundlagen für zufrie-
dene Mitarbeiter ist, dass kontinuierlich 
Honorare und Gehälter in vollem Umfang 
bezahlt werden können. Um dies Monat für 
Monat, Jahr für Jahr und das schon seit über 
40 Jahren gewährleisten zu können, müs-
sen die Einnahmen und Ausgaben genau 
im Blick gehalten werden. Darin liegt eine 
sehr große Verantwortung und das macht das 
Th ema unwahrscheinlich spannend.

Sie verantworten große Teile des Immobilienmanagements. Können Sie uns 
dazu auch etwas sagen?

Dies ist, ähnlich wie bei den Finanzen und dem Controlling, ein ziemlich abwechslungs-
reiches Feld. 
Ziel meiner Arbeit ist hier, dass sich sowohl unsere Mitarbeiter, als auch unsere Schüler 
und Seminarteilnehmer in den Räumlichkeiten wohl fühlen und die Räume so ausgestat-
tet sind, dass darin gut gearbeitet werden kann. Das fängt dann bei der Sauberkeit aller 
Räumlichkeiten und Freifl ächen an, geht über das Mobiliar (Tische, Stühle, Behand-
lungsliegen, etc.), die Funktionalität aller Geräte und Einrichtungen und endet bei der 
optischen Gestaltung.
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Herr Heimerer, schließlich verantworten Sie auch das unternehmerische Ge-
schehen der Heimerer Akademie. Was macht die Heimerer Akademie aus, wel-
che Themen greift sie auf?

Lebenslanges Lernen ist in der heutigen Berufswelt unerlässlich. Wir wollten unsere Schü-
ler nach ihrer Ausbildung nicht alleine lassen und bieten ihnen, und natürlich auch allen 
anderen, an der Heimerer Akademie die Möglichkeit der vielfältigsten Fortbildungen. 
Wir konzentrieren uns hier auf die medizinischen und pflegerischen Bereiche. Bei rund 
750 Seminaren jährlich an elf Standorten deutschlandweit ist das Angebot weit gefächert, 
vom Bleistiftführerschein für Ergotherapeuten über den Praxisanleiter in der Pflege bis 
hin zum geprüften Osteopathen für Physiotherapeuten ist hier für jeden etwas dabei, was 
ihn persönlich und beruflich voranbringt.

Welche Vorzüge haben die Heimerer Schüler, wenn sie an der Heimerer Aka-
demie Seminare besuchen und wie können wir uns den Seminarunterricht 
vorstellen?

Ein großer Vorteil ist sicherlich, dass sie uns als Unternehmen und unsere Philosophie 
bereits kennen. Unsere Dozenten kommen fast alle direkt aus der Praxis. Das spiegelt sich 
in den Seminaren in Form von sehr praxisorientiertem Unterricht wider, selbstverständ-
lich gepaart mit der richtigen Menge Theorie. Die vielen Trainer der Heimerer Akademie 
arbeiten mit den Teilnehmern stets auf Augenhöhe „vom Praktiker zum Praktiker“. 

Apropos Unterricht, der Digitalpakt für die Schulen war in diesem Jahr ja gro-
ßes Thema. Was gibt es diesbezüglich an Neuigkeiten zu verkünden? Welche 
technische Ausstattung erwartet die Schüler der Heimerer Schulen?

Der Digitalpakt gibt uns die Möglichkeit, unsere technische Ausstattung noch weiter zu 
optimieren. Neben flächendeckendem WLAN für alle, werden unsere Unterrichtsräume 
bald mit interaktiven Displays und Dokumentenkameras ausgestattet sein. Parallel dazu 
statten wir unsere festangestellten Dozenten mit Laptops bzw. Tablets aus. Selbstver-
ständlich bekommen auch unsere Schüler PCs und Laptops, die bei Bedarf sogar für den 
häuslichen Unterricht verliehen werden. Damit haben wir die technischen Grundlagen 
für den Unterricht 4.0 geschaffen. Die Schulung der Dozenten läuft indes parallel auf 
Hochtouren. Papier und Tafelkreide werden Schritt für Schritt mit Touch-Displays und 
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Lernplattformen ersetzt. Dies ermöglicht unseren Dozenten, bei Bedarf im Homeoffi  ce zu 
arbeiten und unseren Schülern, am Fernunterricht teilzunehmen, ggf. per Unterrichts-
aufzeichnung auch zur individuell gewünschten Zeit.

Gibt es neben der Akademie weitere Möglichkeiten, über Heimerer seiner Kar-
riere neuen Schwung zu verleihen? 

Natürlich. Die Heimerer Akademie ist mit ihren vielfältigen Seminaren nur ein Weg, 
seine berufl iche Karriere voranzubringen. Seit 2020 ist an der Berufsakademie Heimerer 
auch ein Studium möglich, berufsbegleitend, nach der Ausbildung. Zunächst in den bei-
den Kernbereichen: der Pfl ege und der Th erapie. Im Bereich der Pfl ege bieten wir das Stu-
dium Demenz B.A. an, im Bereich der Th erapie das Studium Osteopathie B. Sc. Dies ist 
eine Besonderheit, da in diesen Bereichen bisher eine akademische Ausbildung, vor allem 
ohne Abitur, kaum möglich war. Wir bieten hier nun auch allen Berufserfahrenen die 
Möglichkeit eines Studienabschlusses, mit oder ohne Abitur. Zusätzlich wird es für an-
gehende Physiotherapeuten zukünftig die Möglichkeit des berufsintegrierenden Studiums 
geben. Das bedeutet, dass innerhalb von ungefähr vier Jahren nicht nur die Ausbildung, 
sondern parallel dazu auch das Bachelorstudium abgeschlossen sein wird. 

Als Sozialpfl egeschulen ist sich das Unternehmen Heimerer ja auch seiner sozia-
len Verantwortung bewusst. Welches soziale Engagement und welche Unterneh-
mensphilosophie verkörpert Heimerer?

Selbstverständlich sind wir uns unserer sozialen Verantwortung täglich bewusst. Als Fa-
milienunternehmen tragen wir diese Verantwortung vielleicht noch ein Stückchen mehr, 
als dies ein großes anonymes Unternehmen tun würde. Ich glaube, Wertschätzung fürei-
nander ist hier ein gutes Stichwort, welches das Fundament bildet, auf dem wir unsere 
Unternehmensphilosophie begründen. Wertschätzung für unsere Schüler und Schülerin-
nen, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und natürlich auch unseren anderen Ko-
operationspartnern gegenüber. Und mit diesem Grundgedanken als Basis fügt sich dann 
eins zum anderen. Wir bieten z.B. Preisnachlässe für unsere Schüler für Kurse an der 
Heimerer Akademie an, unsere Mitarbeiter werden fi nanziell in der Kinderbetreuung 
unterstützt, wir beteiligen uns regelmäßig an Typisierungsaufrufen der DKMS, stellen 
unsere Räumlichkeiten für Blutspendedienste zur Verfügung und unterstützen auch an-
dere soziale Projekte. Insgesamt kann man sagen, dass wir uns unseren Schülern und 
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Schülerinnen sowie unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, genauso wie den Re-
gionen, in denen unsere Standorte sind, ein Stück weit verbunden fühlen, wie in einer 
großen Familie eben.

Und noch eine persönliche Frage: Herr Heimerer, wir erleben Sie stets gut ge-
launt und immer mit einem Fünkchen Humor. Das ist toll und wird sicher von 
vielen Schülern, Seminarteilnehmern und Mitarbeitern sehr geschätzt. Wie 
schaffen Sie es, jeden Tag so positiv zu sein? 

Vielen Dank. Eigentlich ist es tatsächlich ganz einfach. Ich habe das Glück, einen Beruf 
auszuüben, der mir Spaß macht, mit einer Familie im Hinter- und Vordergrund, die 
mich dabei unterstützt. Es bereitet mir tatsächlich Freude, jeden Tag wieder zu sehen, 
dass wir gemeinsam ganz viel erreichen können. Und dann sind es natürlich die großen 
und kleinen Momente, die einen ja so durch den Tag tragen. Das kann ein Lächeln mei-
ner Kinder sein oder auch eine Exmatrikulation, mit vielen glücklichen und erfolgreichen 
Absolventen und dem Wissen, dass wir auch unseren Beitrag dazu geleistet haben.



113

Herr Heimerer, als „Junior“ der Heimerer Familie sind Sie bereits voll im Un-
ternehmen integriert. Ihr Name fällt insbesondere, wenn es um das Th ema In-
ternationalisierung des Unternehmens geht: Wie können wir uns Ihre Aufgaben 
innerhalb des Unternehmens vorstellen?

Bisher war ich tatsächlich sehr stark in dem 
Bereich Internationalisierung involviert, hier 
haben wir verschiedenste Projekte mit China 
oder Brasilien beispielsweise, und meistens 
geht es um Ausbildungsstandards und Fach-
kräftegewinnung. Das größte Projekt ist un-
sere eigene Universität im Kosovo. Ich bin 
das Bindeglied zwischen den Ländern und 
dafür verantwortlich, dass ein Austausch 
stattfi ndet und die Qualität im Ausland 
eingehalten werden kann. Wir wollen kein 
Vermittler sein, daher haben wir ein System 
aufgebaut, in dem wir gemeinsam mit unse-
ren deutschen Praxispartner nach deutschen 
Standards ausbilden. Das beinhaltet unter 
anderem Praktika, Sprachkurse, Train the 
Trainer Programme, Anerkennungsverfah-
ren sowie Visaverfahren. Das Th emengebiet ist äußerst spannend, wir gehen hier teilweise 
Wege, die es bisher so noch nicht gab, was auch der Besuch des Gesundheitsministers zeigt.
Mittlerweile bin ich aber auch deutlich mehr in anderen Th emen wie Marketing, Digi-
talisierung (gemeinsam mit meinem Bruder Marc Heimerer) oder PR involviert. Über-
greifende Aufgaben wie Personalplanung, Krisenmanagement während Corona oder die 
zukünftige Ausrichtung im Unternehmen besprechen wir meistens im Familienkreis.

Was bedeutet das für Heimerer in Deutschland und wie können wir Sie in Ihren  
Vorhaben unterstützen?

Die Diversifi zierung unseres Angebots ist wichtig und mit jedem weiteren Kooperati-
onspartner können weitere Synergieeff ekte geschaff en werden. Über die Vermittlung von 
kosovarischen Pfl egekräften haben wir beispielsweise einen erleichterten Zugang zur 
höchsten Ebene in große Klinik Konzerne, was wiederum hilfreich für unsere deutschen 

ren sowie Visaverfahren. Das Th emengebiet ist äußerst spannend, wir gehen hier teilweise 
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Schulen sein kann. Anpassungsmaßnahmen für ausländische Krankenpflegekräfte sind 
beispielsweise auch so ein „Nebenprodukt“ unseres Auslandsgeschäfts und diese laufen 
jetzt super in der Akademie.
Unterstützung seitens unserer Mitarbeiter spüre ich schon und es wächst auch das Ver-
ständnis, dass die Menschen in jedem Land eben anders ticken. Eine Offenheit für Neues 
und Verständnis für andere Kulturen sind Grundvoraussetzung bei uns!

Seit einiger Zeit wurden ja bereits Pflegekräfte aus dem Kosovo nach deutschem 
Standard ausgebildet und einige von ihnen haben ihre ersten Berufserfahrungen 
in Deutschland gemacht. Wie läuft dieses Vorhaben und welche Chancen haben 
die kosovarischen Pflegekräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt? Gibt es dabei 
vielleicht die eine oder andere Erfolgsstory, von der Sie uns berichten können?

Letztes Jahr zum Zeitpunkt des Interviews mit den Tagesthemen waren es ja bekanntlich 
noch „0“ ;) Mittlerweile kann ich erfreulicherweise sagen, dass nun um die 20 Pflege-
kräfte aus dem Kosovo fest bei unseren Partnern in Deutschland arbeiten, einige von 
ihnen auch schon mit voller Berufsanerkennung. Wie bereits erwähnt, bilden wir nach 
deutschem Standard hochmotivierte junge Leute im Kosovo aus und haben einen guten 
Draht zu allen beteiligten Behörden dadurch, dass wir schon so lange am Markt sind. 
Demgegenüber stehen Arbeitgeber, die händeringend nach qualifiziertem Personal su-
chen, um die gesundheitliche Versorgung in Deutschland überhaupt gewährleisten zu 
können. Und dem stehen Bearbeitungszeiten, Regularien und fehlende Absprachen von 
Behörden entgegen, welche verhindern, dass wir nicht schon vier bis fünfmal so viele 
Fachkräfte hätten vermitteln können. Aber wir haben unsere kleinen Erfolge und lassen 
uns auf unserem Weg nicht beirren.
Schön finde ich hier die Geschichte von einem Pärchen, welches sich mit unserem Pro-
gramm auf den Weg nach Deutschland gemacht hat und mittlerweile voll anerkannt bei 
unserem Partner in Fürstenfeldbruck arbeitet. Dieser schwärmt von der Einsatzbereit-
schaft, Freundlichkeit und Lernwilligkeit der beiden.

Welche Herausforderungen werden uns in puncto Pflege in den nächsten Jahren 
begleiten?

Tausende Pflegekräfte werden in den nächsten Jahren in Rente gehen, dazu kommt eine 
jährlich rasant steigende Anzahl an pflegebedürftigen Menschen, beides geschuldet unserer 
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Demographie und der strukturellen Vernachlässigung der Pfl ege. Der Mangel an Personal 
macht sich bereits bemerkbar und wird jedes Jahr stärker, wir sprechen hier von hun-
derttausenden qualifi zierten Personen, die uns fehlen werden. Dies ist eine der größten 
Herausforderungen der Pfl ege überhaupt und ein Wandel kann nur geschaff en werden, 
wenn sich das durch alle gesellschaftlichen Strukturen zieht. Wir müssen uns die Frage 
stellen: Wie viel sind uns die Menschen wert, die uns unseren heutigen Lebensstandard 
überhaupt erst ermöglicht haben?

Was haben Sie an Visionen und Ideen für die Zukunft geplant?

Ideen gibt es genug, die Zeit ist eher das Problem: Um ein paar zu nennen: Ausbau un-
serer internationalen Standorte, ein Azubi-Austausch weltweit für einen internationalen 
Wissenstransfer, Alumni Netzwerk, eine Heimerer App, Lernangebote über YouTube… 
All das muss sich aber immer dem Ziel unterordnen, höchste Qualität in der Ausbildung 
für die größtmögliche Anzahl an Auszubildenden bieten zu können. Wir müssen uns  
stetig weiterentwickeln, um unsere Anziehungskraft zu erhalten sowohl gegenüber den 
Schülern als auch gegenüber unserem Fundament, den Mitarbeitern.

Und noch eine persönliche Frage: Was ist die Initialzündung für Ihren Job, was 
treibt Sie jeden Tag aufs Neue an?

Ich habe schon den moralischen Anspruch an mich selbst, etwas Sinnvolles zu tun und ei-
nen tatsächlichen Mehrwert bieten zu können. Ich liebe es, Fortschritte live mitzuerleben 
und wo kann man das besser als in der Bildung? Dass wir dazu dann auch noch im Ge-
sundheitswesen tätig sind, macht mich stolz. Ich empfi nde es also als großes Geschenk im 
Unternehmen meiner Eltern arbeiten zu können, und will jeden Tag etwas zurückgeben.



40 JAHRE ERFAHRUNG IM BILDUNGSWESEN

Im November 2020 kann Heimerer auf 40 Jahre 

Expertise im Bildungswesen zurückblicken. 

Mit Stolz sehen wir das Erreichte und schauen 

gleichermaßen mit Optimismus und frischen 

Ideen in die Zukunft, denn wir können auf un-

ser Know-how vertrauen. 

Ob in den Heimerer Schulen, der Heimerer 

Akademie oder der Heimerer Berufsakademie, 

Zusammenhalt und soziales Miteinander 

werden überall täglich gelebt. 

Die Lehrkräfte und Referenten der Heimerer Un-

ternehmensgruppe sind nicht nur fachlich hoch 

qualifiziert, sie verstehen es auch, diese Fach-

kompetenz praxisnah an ihre Schüler, Semi-

narteilnehmer und Studenten weiterzugeben. 

Technisch modern ausgestattete Räume und 

moderne Unterrichtsmethoden ermöglichen 

eine Lernumgebung, die den komplexen Anfor-

derungen einer qualitativ hochwertigen Bildung 

vollumfänglich gerecht wird. 

Die Heimerer Akademie bietet qualitativ hoch-

wertige Fort- und Weiterbildungen. Top-Do-

zenten vermitteln das entsprechende berufliche 

Know-how in zahlreichen spannenden Semi-

naren. Schwerpunkte bilden dabei die Bereiche 

Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie, 

Pflege und Podologie. 

Die Heimerer Berufsakademie ergänzt das 

Angebot mit zwei dualen Studiengängen. Mit 

den Bachelor-Studiengängen gemäß Bologna 

Prozess „Osteopathie“ und „Lebensweltbe-

gleitung für Menschen mit Demenz“ entste-

hen neue Berufsperspektiven. Der internationale 

Pflegestudiengang am Kolegji in Pristina (Koso-

vo) rundet das Studienangebot ab.

Wem eine positive Atmosphäre, eine auf 

die Lernenden ausgerichtete Wissensver-

mittlung und vielfältige weitere Entwick-

lungsmöglichkeiten wichtig sind, der liegt bei 

Heimerer genau richtig!
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