
txn. Seit 1967 gibt es den Internatio-
nalen Tag der Pflege. Er wird am 12. 
Mai begangen – dem Geburtstag der 
britischen Krankenschwester Florence 
Nightingale.

„Wir sollten den 12. Mai nutzen – bei-
spielsweise um darüber nachzudenken, 
wie unsere Gesellschaft ohne Pflegende 
aussehen würde“, stellt Petra Timm 
eines namhaften Personaldienstleisters 

fest. Und weiter: „Wir sprechen hier von 
Fachkräften, die uns von der Geburt bis 
zum Sterbebett begleiten.“

So wichtig die Aufgaben der Pflegefach-
kräfte sind, so wenig wird ihnen mitun-
ter Wertschätzung entgegengebracht. 
Denn oft müssen sie mit schweren 
psychischen Belastungen umgehen, zum 
Beispiel bei der Arbeit mit stark Be-
hinderten, schwer Kranken oder in der 

Sterbebegleitung. Das zerrt Tag für Tag 
an den Nerven – und wird meist nicht 
ausreichend bezahlt. 

Auch dies ist ein Punkt, über den am 12. 
Mai nachgedacht werden sollte. Denn 
nur bei angemessener Entlohnung wird 
es künftig genug Pflegekräfte geben – die 
wir alle irgendwann brauchen. 

txn. Weil immer mehr Pflegekräfte 
gebraucht werden, hat die Bundesre-
gierung reagiert und die Ausbildung 
zur Pflegefachkraft vereinfacht.

„Zuerst einmal wird die Ausbildung ab 
2020 über einen gemeinsamen Fond fi-
nanziert und ist dann kostenfrei - sicher 
ein Anreiz für viele“, meint Petra Timm, 
Unternehmenssprecherin bei einem Per-
sonaldienstleiter. „Zudem haben Azubis 
dann auch endlich ein Anrecht auf eine 

angemessene Ausbildungsvergütung“, 
erklärt sie weiter. Das bisher übliche 
Schulgeld für die Pflegeschule entfällt.

Zukünftig müssen sich Auszubildende 
erst nach zwei Jahren entscheiden, ob 
sie einen generalistischen Abschluss 
machen oder sich auf Alten- bzw. 
Kinderkrankenpflege spezialisieren. Bis 
dahin bekommen sie in den ersten zwei 
Ausbildungsjahren gemeinsame Lehrin-
halte vermittelt. Wer sich für eine Sparte 

entschieden hat, kann sich später noch 
umentscheiden.

Für die neue Ausbildung wird eine 
zehnjährige allgemeine Schulbildung 
vorausgesetzt. Hauptschüler benötigen 
zusätzlich eine Lehre zum Pflegehelfer 
oder -assistenten. Ergänzend zum neuen 
Ausbildungsweg soll ein berufsquali-
fizierendes Pflegestudium angeboten 
werden, das neue Karrieremöglichkeiten 
eröffnet.

... weil es zu Hause
am schönsten ist!

Unteres
Pegnitztal
gemeinnützige GmbH

· Beratung rund um die Pflege
· Häusliche Pflege
· Tagespflege
· Hauswirtschaftliche Versorgung
· Stundenweise Betreuung
· Verhinderungspflege
· Qualitätsbesuche nach § 37,3 SGB XI
· Kurse für pflegende Angehörige
· Pflegenotruf rund um die Uhr

In Lauf · Röthenbach · Schnaittach · Rückersdorf
Neunkirchen · Simmelsdorf · Ottensoos

Hersbrucker Straße 23b
91207 Lauf an der Pegnitz
Fax: 09123 · 54 11
email: info@diakonie-lauf.de
Internet: www.diakonie-lauf.de

Tel. 09123/2138

Das Leistungsnetzwerk der Caritas.

XX Individuelle Pflege in Ihrem Zuhause
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XX Soziale Beratung und Vermittlung weiterer Hilfen
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