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Insgesamt fünf Inhaber 
eines Salzkottener Ad-
ventskalenders dürfen sich 
an diesem Mittwoch über 
Gutscheine im Wert von 

insgesamt 150 Euro  freuen. 
Für das achte Kläppchen 
wurden die Kalender mit 
den Nummern 806, 999, 
660, 341 und 966 gezogen. 
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Antje Brüggemann spricht im WV-Interview über Pflegeberufe und warum sie besser sind als ihr Ruf

„Am Image muss gefeilt werden“
Von Marion Neesen

büren (WV). Bis zum Jahr 
2030 wird es in Deutschland 
sechs Millionen Pflegebe-
dürftige geben. Das hat eine 
neue Studie der Barmer er-
geben. Demnach werden 
rund 182.000 Pflegekräfte 
fehlen. Pflegeberufe stehen 
nicht erst, aber auch seit Be-
ginn der Pandemie immer 
öfter im Fokus: Fachkräfte-
mangel, Überbelastung, 
schwierige Arbeitszeiten 
und nicht zuletzt auch Be-
zahlung und Impfpflicht 
sind die Schlagwörter. Antje 
Brüggemann  würde ihren 
Beruf jederzeit wieder wäh-
len. „Weil er  es ermöglicht, 
etwas gesellschaftlich Wert-
volles zu leisten“, sagt die 
40-Jährige im  Interview mit 
WV-Redakteurin Marion 
Neesen. Brüggemann  ist 
examinierte Kranken-
schwester und inzwischen 
im Vorstand und der Ge-
schäftsführung des Caritas-
verbandes im Dekanat Bü-
ren tätig.  

Was spricht für einen Beruf 
im Bereich der Pflege und 
Betreuung?
Antje Brüggemann: Der 

Beruf ist krisensicher. Denn 
der Bedarf an Pflegekräften 
ist ungebrochen hoch. 
Gleichzeitig kann man ihn 
überall ausüben, ein 
Arbeitsplatz ist immer re-
gional erreichbar. Wenn je-
mand in seiner Heimat fest 
verwurzelt ist, kann er um 
die Ecke eine Stelle finden. 
Mir gefällt an dieser Tätig-
keit, dass sie in sich ge-
schlossen ist. Nicht wie et-
wa ein Bürojob, bei dem 
man manchmal keinen An-
fang und kein Ende hat. Man 
bekommt sehr viel von den 
Patienten zurück und hat 
bei der Arbeit täglich Er-
folgserlebnisse.

Seit Jahren herrscht jedoch 
ein Fachkräftemangel  in 
der Pflege. Woran liegt 
das? 
Brüggemann: Am Image 

des Berufes muss dringend 
gefeilt werden. Denn profes-
sionelle Pflege ist viel mehr 
als nur Waschlappen-
Schwingen. Das verkennen 
viele. In den Pflegeberufen 
werden täglich elementare 
Entscheidungen getroffen, 
die umfassende medizini-
sche Kenntnisse und Fach-
kompetenz voraussetzen. 
Außerdem gibt es vielfältige 
Entwicklungsmöglichkei-
ten. Nach der Ausbildung 
stehen sämtliche Zukunfts-
chancen und Einsatzberei-
che offen; ob in der Alten-
pflege, im Krankenhaus, 
eine Spezialisierung im Be-
reich Dialyse,  ein Manage-
mentstudium und vieles 
mehr. 

Gerade in der Pandemie ist 
immer wieder von hohen 
Belastungen in der Pflege, 
oder auch von Zeitdruck 
die Rede. Sehen Sie das 
auch so? 
Brüggemann: Belastun-

gen gibt es in jedem Beruf. 
An vielen Arbeitsplätzen 
geht es oft nur noch um 
Mangelverwaltung. Auch 

Mitarbeiter an der Kasse im 
Supermarkt haben Zeitvor-
gaben. Sicher liegt auf Beru-
fen, bei denen es um die Ge-
sundheit geht, während der 
Pandemie ein besonderes 
Augenmerk. Natürlich 
kommt es an manchen Ta-
gen vor, dass ein Patient 
einmal mehr Zeit benötigt 
als vorgegeben. Dann be-
kommt er diese auch, und 
dem Pfleger oder der Pflege-
rin wird diese Zeit in unse-

rem Unternehmen nicht et-
wa gestrichen. Belastend ist 
für unsere Mitarbeiter der-
zeit sicherlich, dass sie den 
kompletten Arbeitstag 
FFP2-Masken tragen, denn 
in den Wohnungen älterer 
Menschen und insbesonde-
re beim Duschen ist es oft 
sehr warm. Auch müssen sie 
sich mit den Ängsten und 
Vorbehalten der Patienten 
auseinandersetzen. Nicht 
nur während der Pandemie 
sind unsere Mitarbeiter oft 
die einzigen Besucher der 
Patienten. Einsamkeit und 
Alleinsein sind immer ein 
Thema, das nun während 
der dunklen Jahreszeit und 
vor Weihnachten noch ein-
mal mehr belastender ist. 

Wie begegnet der Caritas-
verband dem Pflegekräfte-
mangel? 
Brüggemann: Wir haben 

bei uns keine exorbitante 
Fluktuation, brauchen aber 
aufgrund des Bedarfs im 
Pflegebereich immer mehr 
Mitarbeiter. Der Markt ist 

schwierig. Es gibt genug Be-
werber, oft aber auch mit 
hohen Ansprüchen. Manche 
Bewerber wollen etwa keine 
Wochenenddienste machen. 
Das bieten wir aber schon 
aus Rücksicht auf unser ak-
tuelles Personal nicht an. Al-
lerdings erfüllen wir unse-
ren Mitarbeitern jeden 
Wunsch hinsichtlich des 
Arbeitsumfangs. Es gibt 
nicht nur Vollzeit- und Teil-
zeitjobs. Die Arbeitszeit 
kann extrem lebensphasen-
orientiert vereinbart wer-
den. Berufsanfänger wollen 
oft lieber Vollzeit arbeiten, 
Mütter eher nur stunden-
weise. Für sie haben wir 
zum Beispiel die Mutter-
tour, die die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ge-
währleistet, wenn Kinder 
erst zur Schule gebracht 
werden müssen. Wir sind 
dazu übergegangen, unsere 
Pflegekräfte wenn möglich 
nach ihren Zeitwünschen 
und nicht nach denen der 
Kunden einzusetzen. Das 
geht natürlich nur in der 
Grundversorgung und wenn 
keine Medikamentengabe 
zu bestimmten Zeiten not-
wendig ist. Die Einsatzpla-
nung ist schon nicht ein-
fach, aber das sind wir den 
Kollegen und Patienten 
schuldig. 

Gibt es weitere Anreize 
und Arbeitserleichterungen 
im Alltag? 
Brüggemann: Vor etwa 

zwei Jahren haben wir Bo-
nuskarten eingeführt. Wenn 
Mitarbeiter krankheitsbe-
dingt ausfallen, gibt es einen 
Stempel wie beim Brotkauf 
für diejenigen, die einsprin-
gen. Eine entsprechende 
Anzahl wird mit Tankgut-
scheinen honoriert. Außer-
dem werden am Ende des 
Jahres 5000 Euro verlost. 
Die Bonuskarten kommen 
gut an, es gibt inzwischen 
echte Stempeljäger. Theore-
tische Pflichtfortbildungen 
bieten wir grundsätzlich di-
gital an. Die Videos zu The-

men wie Hygiene oder 
Datenschutz können die 
Mitarbeiter sich ansehen, 
wann immer sie möchten 
und müssen nicht nach 
Dienstschluss an einer Fort-
bildung teilnehmen. Auch E-
Bike-Leasing ist bei uns 
möglich. Damit haben wir 
die Wünsche unserer Mit-
arbeiter umgesetzt, die sie 
in den regelmäßig stattfin-
denden – von einem exter-
nen Institut organisierten - 
Mitarbeiterbefragungen ge-
äußert haben. 

Wie groß wird der allge-
meine Bedarf an Pflegeper-
sonal im Dekanat in Zu-
kunft sein und was pas-
siert, wenn er nicht gedeckt 
werden kann?
Brüggemann: Eine sum-

me X an Pflegefachkräften 
lässt sich nur sehr schwer 
benennen. Das hängt ein-
fach von der Nachfrage ab. 
Stationäre Pflegeplätze sind 
bis 2023 im Kreis Paderborn 
gedeckelt, so dass keine 
neuen Pflegeheime einge-
richtet werden, lediglich für 
Selbstzahler. Denn weiter-
hin gilt ambulant vor statio-
när. Ein Mangel an Pflege-
personal im ambulanten Be-
reich führt dazu, dass Ange-
hörige noch stärker ins Boot 
geholt werden müssen. Da-
für gibt es unter anderem   
Nachbarschaftshilfe-Kurse. 

Was halten Sie vom Ruf 
nach der Impfpflicht für 
bestimmte Berufsgruppen 
und insbesondere für Pfle-
gepersonal? 
Brüggemann: Ich persön-

lich halte eine allgemeine 
Impfpflicht für absolut not-
wendig. Genauso wie unsere 
Kunden einen Anspruch auf 
höchstmögliche Sicherheit 
haben, haben auch unsere 
Mitarbeiter ein Anrecht da-

rauf. Unsere Kollegen haben 
ein ganz hohes Verantwor-
tungsbewusstsein, sie las-
sen ja auch immer wieder 
die Tests über sich ergehen.

Was würden Sie sich für 
Beschäftigte im Pflegeberuf 
wünschen?
Brüggemann: Respekt 

und Wertschätzung. Dass 
das gesehen wird, was ge-
leistet wird. Einmalzahlun-
gen und Klatschen sind 
schön und gut. Es muss je-
doch das Ansehen des Beru-
fes gestärkt und auch poli-
tisch gestützt werden. 

  Agata Lutter (links) ist Ausbildungskoordinatorin beim Caritasverband Büren und stets Ansprechpartnerin für die Azubis. 95 Prozent der 
Auszubildenden werden übernommen.  Foto: Caritasverband Büren

Antje Brüggemann

einrichtungen und Kunden

Der  Caritasverband  im 
Dekanat Büren beschäf-
tigt etwa 450 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
im Bereich Pflege und 
Betreuung. Er betreibt 
sechs Sozialstationen, 
fünf Tagespflegen, zwei 
Altenheime, eine Senio-
ren-Wohngemeinschaft, 
ein Wohnobjekt Service-
Wohnen und den Service 
Essen auf Rädern. Der 
Bau neuer Einrichtungen 
sei derzeit nicht geplant, 
sagt Antje Brüggemann. 
In Fürstenberg habe der 
Verband zwar das ehema-
lige Hotel in direkter 

Nachbarschaft des Alten-
heims St. Clemens ge-
kauft, aber noch keine 
konkreten Pläne dafür. 
Beworben habe sich der 
Verband außerdem um 
das Areal im Bereich der 
St.-Marien-Kirche in Salz-
kotten, um dort ein Ge-
nerationenquartier zu 
entwickeln. 
Etwa 1800 Menschen 
nehmen die Hilfe der 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Caritas-
verbandes im Dekanat 
Büren in Anspruch; jähr-
lich werden zudem 3600 
Essen ausgeliefert.

Helfen ist machbar, Herr nachbar

Menschen, die sich in 
ihrer Nachbarschaft für äl-
tere und pflegebedürftige 
Personen engagieren, bie-
tet die Sozialraumbera-
tung im Kreis Paderborn 
kostenlose Kurse an. Wer 
diese erfolgreich ab-
schließt und die Tätigkeit 
anschließend ausübt, kann 
monatlich bis zu 125 Euro 
pro unterstützter Person 
hinzuverdienen. In NRW 
wird derzeit mit dem Slo-

gan „Helfen ist machbar, 
Herr Nachbar! Helfen 
macht Sinn, Frau Nachba-
rin!“ für diese Kurse ge-
worben. Im Mittelpunkt  
steht die Anerkennungs-
möglichkeiten von Nach-
barschaftshilfe nach Para-
graf 45a Sozialgesetzbuch 
XI. Demnach stehen am-
bulant gepflegten Pflege-
bedürftigen auch zusätzli-
che Betreuungs- und Ent-
lastungsleistungen in Hö-

he von 125 Euro im Monat 
zur Verfügung. Damit kön-
nen sie die freiwilligen 
Helfer bezahlen, die 
sie durch Einkaufsgänge, 
während der Arztbesuche, 
durch Botengänge oder 
andere Hilfestellungen 
unterstützen.  Bei   den ers-
ten Kursen in Büren und 
Delbrück haben bereits 18 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Anforderun-
gen gemeistert. 

Zur Person

Antje Brüggemann 
kommt gebürtig aus  
Bad Frankenhausen und  
absolvierte von  2000 
bis 2003 eine Ausbil-
dung zur examinierten 
Krankenschwester bei 
den Kliniken der Stadt 
Köln.  2009 schloss  sie 
in Münster ein Pflege-
management-Studium 
als diplomierte Pflege-
wirtin ab.  2008 über-
nahm sie die Pflege-
dienstleitung im St. Jo-
hannes-Hospital Arns-
berg-Neheim, wechselte 
im April 2011 als Pflege-
direktorin ans Ameos-
Klinikum in Alfeld und 
zwei Jahre später  als 
Pflegedirektorin zum 
Marienkrankenhaus 
Kassel. Seit Januar 2018 
gehört Brüggemann 
dem Vorstand des Cari-
tasverbandes im Deka-
nat Büren und der Cari-
tas Alten- und Kranken-
hilfe im Dekanat Büren 
an. Sie ist verheiratet 
und hat einen sechsjäh-
rigen Sohn. 

Sondertermin für Impfwillige
bad Wünnenberg (WV). 
Aufgrund der großen Nach-
frage wird die Praxis Dr. 
Bandorski und  Schäfer am 
Samstag, 18. Dezember,  in 
der Zeit von 10 bis 15  Uhr 
eine Sonderimpfaktion in 
der Praxis anbieten. An 
diesem Tag erfolgen aus-
schließlich Impfungen mit  
Moderna. Geimpft werden 
Personen,  deren letzte 

Impfung mindestens fünf 
Monate zurückliegt bzw. 
vier Wochen bei Impfun-
gen mit Johnson & John-
son. Der Impfstoff von Mo-
derna wird an Personen 
verimpft, die  über 30 Jahre 
alt sind.  Eine Anmeldung 
für diese Aktion ist nicht 
nötig. Die übrigen Impfak-
tionen (mit Voranmeldung) 
laufen wie gewohnt weiter.

Rorateamt in der Jesuitenkirche

Messe mit Triofiore
büren (WV). Einen außerge-
wöhnlichen Gottesdienst 
veranstaltet das Bürener 
Fatima-Gebetszentrum   
Sonntag,  12. Dezember, um 
18  Uhr in der  Bürener Jesui-
tenkirche.  Der besondere 
Gottesdienst, der als Rora-
temesse gefeiert wird, 
steht unter dem zentralen 
Thema „Herzen öffnen –  
Seele berühren“.  Ein  Klang-
erlebnis verspricht zudem 
der Auftritt des Ensembles 
Triofiore. Bei Kerzenlicht 
und in einer illuminierten   
Kirche wollen die Sängerin-
nen   Christine Hinrichs 
(Soest),  Cordula Hebst (Bor-
chen) und Stephanie Nee-
sen (Siddinghausen) die 
Gottesdienstteilnehmer 
mit ihren Gesangsbeiträ-
gen begeistern. Insbeson-
dere ihre gregorianischen 
Gesänge versprechen 
Außergewöhnliches. Die  
Messe wird ohne Gemein-

degesang und Orgelmusik 
gefeiert. Triofiore wird  
aber  mit weiteren Gesangs-
stücken, die aus der Zeit 
des Mittelalters bis zur 
modernen klassischen Mu-
sik reichen, den Gottes-
dienst mitgestalten. 

Das Ensemble Triofiore 
besteht in dieser Zusam-
mensetzung seit 17 Jahren 
und hat  die geistliche Mu-
sik zu seinem Schwer-
punktthema gemacht. „Wir 
möchten mit unserer Mu-
sik Menschen bewegen“, 
sagt Ensembleleiterin 
Christine Hinrichs. Dabei 
heben sich die Lieder des 
Chores, die sie  in unter-
schiedlichen Sprachen sin-
gen, deutlich ab von ande-
ren Arten der Musik. Bun-
desweite Beachtung fand 
das Trio beim a cappella 
Festival in Sendenhorst, 
bei dem die Sängerinnen  
den ersten Platz belegten. 

Ladung offenbar schlecht gesichert

Mit Baum verunglückt
oberntudorf (WV). Noch 
glimpflich, aber mit hohen 
Sachschäden, verlief am 
Dienstag  ein Verkehrsun-
fall auf der L 636. Der 45-
jährige Fahrer eines Maz-
da-SUV fuhr nach Angaben 
der Polizei gegen 9.55 Uhr 
auf der L 636 von Oberntu-
dorf  Richtung Salzkotten. 
Der Wagen zog einen klei-
nen Pkw-Anhänger,  auf 
dem ein rund drei Meter 
langer   und etwa 35 Zenti-
meter dicker Baumstamm 
transportiert wurde. In Hö-
he der L 776-Brücke schau-
kelte sich der Anhänger auf 
und schleuderte in den 
Gegenverkehr. Der Anhän-
ger schlug gegen einen in 
Richtung Oberntudorf fah-
renden Transporter der 
Post. Dieser kam nach 

rechts von der Straße ab, 
schleuderte über die Ban-
kette und kam entgegen 
der Fahrtrichtung mit To-
talschaden zum Stillstand. 
Durch die Kollision brach 
die Deichsel am Kupp-
lungsmaul,  und der Anhän-
ger schleuderte in die Leit-
planken. Der Einachser 
wurde völlig zerstört. Die 
Spanngurte rissen und der 
Baum rollte auf die Straße. 
Das SUV prallte ebenfalls 
gegen die Leitplanken und 
blieb mit Totalschaden lie-
gen. Verletzt wurde bei 
dem Verkehrsunfall nie-
mand. Gegen den Mazda-
fahrer läuft jetzt ein Buß-
geldverfahren wegen man-
gelnder Ladungssicherung. 
Die Landesstraße war etwa 
eine Stunde gesperrt.


