
 

PRESSEMITTEILUNG 

Stark für Pflegende:  
DBfK Team stellt sich zur Wahl  
bei der Pflegekammer NRW 

Essen, 16.09.2022 

Mit dem heutigen Tag endet die Frist, innerhalb der Vorschläge für eine 
Kandidatur zur Pflegekammer Nordrhein-Westfalen beim Errichtungs-
ausschuss eingereicht werden konnten. Der DBfK Nordwest geht mit 21 
Kandidatinnen und Kandidaten aus seinen Reihen an den Start und ist in allen 
Wahlkreisen vertreten. 
 
„Selbstbestimmung, Mitsprache und Professionalisierung der beruflichen Pflege – 
dafür treten wir an“, sagt der Vorsitzende des DBfK Nordwest, Martin Dichter, der 
selbst auf Platz 1 die Liste ‚Interdisziplinäre Pflege‘ in Köln anführt. „Wir alle haben in 
den vergangenen Wochen und Monaten mehr als 300 Informationsveranstaltungen 
zur Pflegekammer NRW durchgeführt. Nun wollen wir unsere Erfahrungen und vor 
allem unsere Kompetenz in die Kammerversammlung einbringen, um dort für das zu 
kämpfen, was uns seit Jahren in unserer berufspolitischen Arbeit fehlt: berufliche 
Selbstbestimmung und ein Agieren auf Augenhöhe mit anderen Heilberufen. Daher 
werden wir die Zeit bis zum Wahltag am 31. Oktober 2022 nutzen, um auf 
verschiedenen Plattformen, bei Aktionen und Veranstaltungen intensiv für uns zu 
werben.“ 

Die Kandidatinnen und Kandidaten des DBfK kommen aus den unterschiedlichsten 
Tätigkeitsbereichen und Arbeitsfeldern der beruflichen Pflege. Sie stehen für Vielfalt 
und für die zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, die die Profession bietet. Sie alle 
bringen Berufserfahrung und Begeisterungsfähigkeit mit – und sie eint die tiefe 
Überzeugung, dass die Pflegekammer NRW eine einzigartige Chance für die 
Weiterentwicklung und Stärkung des Pflegeberufs bietet. Daher rührt auch das Motto 
„Stark für Pflegende!“, unter dem der DBfK Nordwest seine Wahlkampagne 
gestartet hat. 

„Dass wir uns für Pflegende stark machen, ist unser Tagesgeschäft“, betont Martin 
Dichter. „Wir beziehen laufend Stellung zur aktuellen Pflegepolitik, sind im Dialog mit 
gesundheitspolitisch Verantwortlichen im Bund und in den Ländern und entwickeln 
neue Instrumente für mehr Anerkennung und bessere Rahmenbedingungen. 
Aktuelles Beispiel aus jüngster Zeit ist unser Pflegeberufegratifikationsschein, der 
beruflich Pflegenden eine reduzierte Arbeitszeit ab dem 50. Lebensjahr und einen 
früheren Renteneintritt ermöglichen soll. Wir sind ein starkes Team, und wir werden 
alles tun für eine starke Vertretung des DBfK in der Kammerversammlung.“ 
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Der Deutsche Berufsverband für 
Pflegeberufe (DBfK) ist die berufliche 
Interessenvertretung der Gesundheits- und 
Krankenpflege, der Altenpflege und der 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. 
Der DBfK ist deutsches Mitglied im 
International Council of Nurses (ICN)  
und Gründungsmitglied des Deutschen 
Pflegerates (DPR). 
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Hinweis an die Redaktionen: Die Kandidatinnen und Kandidaten des DBfK stehen 
auch für eine Berichterstattung und für Interviews zur Verfügung. Anfragen bitte an 
pflegekammer-nrw@dbfk.de oder an das Pressepostfach presse-nordwest@dbfk.de 

 

Zur Wahlwebsite des DBfK mit den Profilen der Kandidatinnen und Kandidaten 
sowie dem Wahlprogramm: www.pflegekammerwahl-nrw.de 

 

 


