
Aktionstag Pflege am 19. Oktober 2019 im Landratsamt Sigmaringen: 
 

bunt. spannend. zukunftsorientiert. 
 

WIR  waren STARK vertreten.  

• Mit einem Infostand zu allen Ausbildungswegen PFLEGE an der Helene-Weber-Schule (HWS),  

• Mit einer STARK besetzen Podiumsdiskussionsrunde und 

• Mit einer STARKEN Theatergruppe, die zwei sehr pfiffige und ergreifende Stücke zum Besten gab. 

 

Altenpflege meets Jobs. 

 
Erinnern Sie sich noch – als 23 300 Schlecker-Frauen ihren Job bedingt durch den Konkurs der 

gleichnamigen Drogeriemarktkette verloren haben, stand schnell fest wo und als was sie künf-

tig arbeiten werden? Als Altenpflegerinnen und Altenpfleger im Pflegeheim! Den Job kann 

doch schließlich jede bzw. jeder!!! Ein bisschen mit den alten Menschen die Zeit vertändeln, 

ein bisschen das Mittagessen eingeben, ein bisschen den Popo putzen … im Grunde ist Alten-

pflege ja gar kein echter Beruf, sondern ein anspruchsloser Zeitvertreib für zeitlich nicht zur 

Gänze ausgelastete Hausfrauen und – männer!  

 

Also haben wir einen Crash-Kurs entwickelt – Pflegefachkraft binnen eines Tages, denn länger wird 

man ja wohl nicht brauchen, um das bisschen Haushalt … Verzeihung … das bisschen Pflege auf die 

Reihe zu bekommen.  

 

Theaterstück 1: 

Wohnen Sie somit der heutigen Prüfung bei, bei der eine ehemalige Polizistin, eine Facility-Mana-

gerin und gar eine Führungskraft eines deutschen Automobilkonzerns ihr eintägiges Fachwissen 

an die Bewohnerinnen und Bewohner bringen werden.  

P. S. Von den 23 300 Schlecker-Frauen haben sich lediglich 81 für eine entsprechende Umschulung 

zur Altenpflegerin entschieden!  

 

Theaterstück 2: 

Pflegepiraten Die „MS-Helene-Weber“ unter Federführung von Captain SIS sticht … gänzlich emis-

sionsfrei … wieder in See – Ihr Auftrag: Pflegefregatten, die orientierungslos in unsicheren Pflege-

meeren vor sich hinschippern, wieder auf Vordermann zu bringen. Und unser heutiger Problemfall 

hat es wieder mal in sich – die „SOS Pflege“ unter dem Kommando von „Captain Profit“, die mit 

minimalster Besatzung etwas zusammenschippert, was nur noch entfernt mit Pflege zu tun hat.  

Körperpflege? Nur auf kleinster Sparflamme! Eine funktionstüchtige Küche? Auch hier surft die Fre-

gatte auf der Mikro-Welle! Ein hartes Stück Arbeit für unsere Pflegeelite, bei der das Wohlergehen 

der Menschen über allem steht. Thesen: • Faire Bezahlung für einen unbezahlbaren Dienst! 

 

Kurz: Faire Bezahlung! • Pflege dient den Menschen, nicht dem Profit! kurz: Keine Profitorientierung! 

• Pflege = Menschenrecht! • Keine Personalengpässe! • Genügend Pflegekräfte! • Keine Überlastung 

der Pflegekräfte! • Zeit für meine Bewohner! • Gute Pflege sichert ein Altern und Leben in Würde!  

 

Gute Pflege sichert ein Altern in Würde! 

PET 


