
,,Die Pflege braucht mehr Geld"
Bundesweiter Aktionstag: Altenpfleger und Schüler protestieren auf dem Alfelder Marktplatz

VON STEPHANIE MARSCHA LL

Alteld. Attraktive Ausbildung,
gere€hte Finuzierury, würde-
volle Pflege, familiäre Entlas
tung: Das sind vier von mindes-
iens einem Dutzend lorderun-
gen aus der Altenpnege. Gestern
Mittag zogen Schüier des Diako-
nischen Bildungszentrums Air
Gesundheit- und Sozialberufe
sowie Mitarbeiter des A]ten
heims St. Elisaberh geheinsan
aufdie Straße. Aufdem Alfelder
Mükplatz zeigten sie äm bun-
desweiren Aktionstag 

"Alien-pflege der Diakonie" Flagge ftir

,,Die Pnege blaucht mehr
Geld", das riefen die etwä 50
Teilnehmer, um auf ihre Situa-
tion äufmerksam zu machen.
Dämit soilte vor allem die Politik
angesprochen werden, denn in
Niedersachsen gelten bundes-
wet fast die niedrigsten Pflege
sätze. Darum herrsche in der
Pflese ein wettbewerb bei den
Peisonalkosten, erklärte Held-
gard Feldbinder, Leiterin dcs
Diakonischen Bildungszcn'
tlums. Aber äu.h .in s.hle.hter
Ru( derauf dem Beruf des Alten-
pflege( lastet, wurde von den
DemonstrierendeD im Beisein
des SPD-Bundestagsabgeordre
ten Bernd westphal beklagt. Ein
Mangel an Fa.hkäften entstehe
vor alem durch zu wenig Nach-
wuchs. ,,Unsere 80 Schüler in d€r
Altenpflege und 60 im Bereich
der Pflegeassistenz haben ale
schon vor den Ausbildungsende
eire Stelle", sagt leldbiDder.

'Der lachkäftemangel fiihr!
sogar so weit, dass Kopfgeld fiir
Mitarbeiter gezahltwird",verrict
Kitharinä Kreth. Leiterin des AI-
tenheims St. Elisabeth. In der
Diakonie sei das Einkommen ta-

_Heldgard Feldbinder (liflks) ufld Katharina Xreth stellen ftir den Berufsstand der Altenpflege viele Forderungen auf. Sie wollen unter anderem
mehr Fachpersonal, b€ssere Bezahlung und mehrZeit für die Bewohner.
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rif8ebunden, was h der Regel bei
den privaten Anbietern in der
stationären Altenpflege nicht der
FaI sei. Eine ausgebildete Alten -

pflegekaft verdiene in der Dia-
konie etwa 2200 Euro Brutto
(plus zlschläse). Das eÜei.he
sie aber erst nach siebeD ]ahren,
gestartet rrerde mit 80 Prozent.

Eilig walen sich gestern alle
Demonstranten darüber, dass
der Beruf mehr öffentliche Un'
terstützung benötige. Vor allem
dur.h die s.hulen. üm mehr
Ausrubildcndc in den Fachberuf
zu bekonnrcn. Für den Berufs
alltag wüDschen sie sich alle
mehr Zeit für die Patienten nnd

Auch Bewohner und Mitarbeiter
des Altenheims St. Elisabeth neh
men am bundesweiten Aktionstag
,,Altenpflege" teil.

Sie lernen einen Beruf, mit dem sie filr die älteren l\,lenschen da sind.
Die Schüler aus Alfeld wissen, dass sie am tnde ihrer Ausbildung
gefragtes Fächpersonalsind. Dennoch fühlen sie sichvon der Öffent
lichkeit und der Politik nicht gut unterstützt.


