
Deutscher Berufsverband 
für Pfl egeberufe
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Geschäftsstelle
Lister Kirchweg 45
30163 Hannover

Regionalvertretung Nord
Am Hochkamp 14
23611 Bad Schwartau

Regionalvertretung West
Beethovenstraße 32
45128 Essen

DBfK Nordwest e.V.

 Tausende von 
Pfl egenden –
eine Gemeinschaft! 
WIR ... haben uns im Deutschen Berufs verband 
für Pfl egeberufe (DBfK) zur größten Interessen-
vertretung für berufl ich Pfl egende zusammen-
geschlossen.

Netzwerke im DBfK Nordwest
Der DBfK ist national und international gut vernetzt. Ob ICN oder 
EFN: Der DBfK ist auch auf der internationalen Bühne unsere Ver-
tretung. Aber auch in den Regionen bietet der Berufsverband eine 
Reihe von Netzwerken, die individuell auf unsere Bedürfnisse zuge-
schnitten werden.

Vielleicht sind Sie an einem Austausch in Ihrer Region direkt vor Ihrer 
Haustür interessiert? Kein Problem: Wir stellen Kontakt zu anderen 
DBfK Mitgliedern her oder unterstützen Sie bei der Gründung einer 
fachlichen Arbeitsgruppe.

Beitrittserklärung   (*= Angaben sind erforderlich; bitte auch die Rückseite ausfüllen)

Ich möchte Mitglied im DBfK werden beim DBfK Nordwest e.V., Lister Kirchweg 45, 30163 Hannover (zuständig 
für die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein) sowie im 
DBfK Bundesverband e.V., Alt-Moabit 91, 10559 Berlin. 

Die Mitgliedschaft wird durch Beschluss des zuständigen DBfK Regionalverbandes begründet.

Persönliche Daten

Anrede:*     Titel: 

Vorname:*  

Name:* 

Geburtsdatum:*  (TT.MM.JJ)

Straße, Nr.:*  

Postleitzahl:*    Wohnort:* 

Telefon:*   

E-Mail:*   

Bundesfachgruppen 
Durch Ihre Mitgliedschaft im Bundesverband haben Sie automatisch die Möglichkeit, sich einer Bundesfach-
gruppe (BFG) zuzuordnen. Die BFG dienen der Intensivierung der fachlichen Arbeit. In ihnen bündeln und kon-
zentrieren wir die fachliche Diskussion. Sie erhalten als Mitglied einer BFG Informationen per E-Mail zu Ihrem 
Arbeitsfeld und zukünftigen Tätigkeiten der BFG. Bitte ordnen Sie sich einer von 12 Fachgruppen zu, die sich an 
Arbeitsfeldern der Pfl ege orientieren. 

Ich ordne mich folgender Bundesfachgruppe zu (zutreff ende BFG bitte ankreuzen): 
—Pfl ege im Krankenhaus (ohne Funktionsdienste)  —Pfl ege im Funktionsdienst  —Pfl ege in sta tionären 

Pfl egeeinrichtungen  —Ambulante Pfl ege  —Junge Pfl ege  —Psychiatrische Pfl ege  —Palliative Care  
—Pfl egemanagement  —Pfl egebildung  —Pfl egeforschung, Qualitäts manage ment  —Prävention, 

Reha bilitation, Case Ma nage ment   —Pfl egeunternehmer 

Pfl egeausbildung* 

Ausbildungszeit  von (MM.JJ):    bis voraussichtlich (MM.JJ): 

Ausbildung in: 

(Pfl ege-)Studium*

Studium  von (MM.JJ):    bis voraussichtlich (MM.JJ): 

Studium in:  

Tätig als:  

Wie sind Sie auf den DBfK aufmerksam geworden? 

—Internet   —Mitglieder (= Kollegen, etc.)   —Schulbesuch    —Veranstaltungen    —Zeitschrift

Mich hat das DBfK Mitglied geworben (Name):  ©
 D
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geschlossen.

Mitmach-Einladung für dich!

Zentral erreichbar:
T +49 511 696 844-0
F +49 511 696 844-299
nordwest@dbfk.de
www.dbfk.de

Treten Sie mit uns in den 
Sozialen Medien in Kontakt: 
Twitter  @dbfknordwest
Facebook Karl und Agnes – 
  DBfK Nordwest e.V. 
YouTube  DBfK Nordwest
Instagram dbfknordwest

→ Starke Stimme und Gemeinschaft für Pfl egende

→ Individuelle Information und Beratung zu juristischen, 
arbeitsrechtlichen, ethischen, fachlichen und berufs-
politischen Fragen

→  Berufshaftpfl icht- und Rechtsschutzversicherung

→  Monatliche Fachzeitschrift Die Schwester / Der Pfl eger

→  Monatlicher Mitglieder-Newsletter Gezielt informiert

→  Fort- und Weiterbildungen

→  Starkes fachliches Netzwerk (national und international)

→  Sonderkonditionen bei unseren Partnern

Mehr Informationen fi nden Sie hier:

Mitgliedervorteile auf einen Blick:„Wir benötigen mehr Dialog mit unseren Kollegen in der Pfl ege. Dafür 
initiiere ich regionale Mitgliedertreff en. Wir unterstützen uns gegensei-
tig und setzen gemeinsam Ideen um, damit regional die Pfl ege — auch 
in der Politik — gestärkt wird. Pfl ege muss als gesamtgesellschaftliches 
Thema begriff en werden, und es liegt an jedem Einzelnen von uns, den 
Mut zu haben aufzustehen und Pfl ege aktiv selbst zu ge stalten.“

Miriam Lohe, Gesundheits- und Krankenpfl egerin, 
Delegierte im DBfK Nordwest und vor Ort engagiert

„Ich fi nde besonders gut, dass der DBfK einen intensiven 
Austausch mit seinen Mitgliedern führt und vor allem un-
ter seinen Mitgliedern fördert. Ich freue mich, wenn ich an-
dere DBfK Mitglieder treff e und neue kennenlerne. Uns verbindet 
das Ziel, unseren Pfl egeberuf weiterentwickeln und dafür mit viel 
Engagement einstehen zu wollen.“

Sabine Schiereck-Hollmann, Krankenschwester, Diplom-Soziologin, 
tauscht sich gern mit Gleichgesinnten aus

intensiven 
 führt und vor allem un-

ter seinen Mitgliedern fördert. Ich freue mich, wenn ich an-



Herzlich willkommen!
Der Deutsche Berufsverband für Pfl egeberufe ist die größte Interes-
senvertretung der berufl ich Pfl egenden in Deutschland. Wir tun etwas! 
Wo andere reden, nehmen wir Einfl uss. Wir Pfl egende übernehmen 
Verantwortung: für die Menschen, die wir pfl egen — aber vor allem 
auch für uns und unseren Beruf! 

Der DBfK Nordwest betreut die Bundesländer Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Pfl egepolitik gestalten
Wir setzen uns ein für …

→ Defi nition und Implementierung von Mindestpersonalvorgaben

→ deutliche Steigerung der Vergütung von Pfl egenden

→ Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

→ Umsetzung der neuen Pfl egeausbildung 

→ deutliche Erhöhung der Ausbildungszahlen und Sicherstellung 
einer adäquaten Pfl egeausbildung 

→ Etablierung einer zweijährigen Gesundheits- und Pfl ege-
assistenz-Ausbildung

→ Aufbau zusätzlicher primär qualifi zierender Bachelorstudien-
gänge und neuer spezialisierter Masterstudiengänge

→ Verbesserung der fi nanziellen Förderung von Pfl egeforschung

→ Errichtung und Gestaltung von Pfl egeberufekammern

Sicherheit & Fachlichkeit
Als Mitglieder im DBfK sind wir automatisch versichert. Im Mitglieds-
beitrag sind eine Berufshaftpfl ichtversicherung und eine Berufs-
rechtsschutzversicherung enthalten. Außerdem werden Mitglieder 
kompetent zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen beraten.

Über die Versicherungen hinaus bündelt sich im DBfK jede Menge 
Wissen: Wir sind alle Expertinnen und Experten in unseren pfl e-
gerischen Handlungsfeldern und bringen unser Know-how in die 
berufspolitische Arbeit ein. Nirgendwo sonst kommt so viel Pfl ege-
fachlichkeit zusammen. Das stärkt und trägt zur Sicherheit am Ar-
beitsplatz bei.

Immer die aktuellsten Informationen:

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt laut Staff elung monatlich (bitte auswählen)* 

—Ich bin freiberufl ich oder unternehmerisch selbstständig tätig. 
 → Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf. 

—Ich bin abhängig beschäftigt. 
 → Der DBfK-Mitgliedsbeitrag richtet sich nach Ihrer Bruttovergütung: 
 —451–800 € = 11,00 €  —801–1.400 € = 11,50 €  —1.401–1.600 € = 12,00 € 
 —1.601–1.800 € = 13,50 €  —1.801–2.000 € = 16,00 €  —2.001–2.200 € = 17,50 € 
 —2.201–2.400 € = 19,00 €  —2.401–2.700 € = 20,50 €  —2.701–3.000 € = 22,00 € 
 —3.001–3.500 € = 25,00 €  —3.501–4.000 € = 28,00 €  —ab 4.001 € = 31,00 € 
 —Schüler/innen | inaktive Mitglieder | Rentner/innen | Studierende ohne Beschäftigung

Mitglieder in Weiterbildung ohne Beschäftigung | Arbeitssuchende = 6,50 €

Es wird einmalig eine Aufnahmegebühr in Höhe von 10 € erhoben (Schüler/innen, Studierende, Rentner/innen, 
Inaktive, geringfügig Beschäftigte einmalig 5 €). 

Mein Mitgliedsbeitrag soll per SEPA-Lastschrift von meinem Konto eingezogen werden: 

BIC 

Kreditinstitut 

IBAN 

Kontoinhaber/in 

Im SEPA-Lastschriftverfahren ist ein unterzeichnetes SEPA-Lastschriftmandat notwendig, dieses wird Ihnen per 
Post zugesandt. 

Die obigen Daten werden elektronisch gespeichert. Zugriff  auf diese und die im Rahmen der sta tis tischen Erhe-
bungsbögen gemachten Angaben, die Verarbeitung und Nutzung haben nur der zuständige Regionalverband 
und der DBfK Bundesverband e.V. 

Der Verwendung der Daten zu Informationszwecken kann gegenüber dem zuständigen Regionalverband 
und/oder dem DBfK Bundesverband e.V. widersprochen werden. 

Die Daten werden von den Regionalverbänden auch für Informationen über berufsverbandliche Aktivitäten 
verwendet. 

Mit der von der Mitgliedschaft für Angestellte umfassten kostenlosen Versicherungsleistung (Berufshaftpfl icht 
und Berufsrechtsschutz) bin ich einverstanden.

Erklärung: 
—Hiermit werde ich verbindlich Mitglied beim DBfK ab:   (Monat/Jahr)

Die Erklärung wird mir schriftlich bestätigt.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
Um bei Umzug in den Geschäftsbereich eines anderen DBfK Regionalverbandes einen reibungslosen Wechsel der Mitglied-
schaft in den zuständigen Regionalverband zu gewährleisten, und um von den Rabattangeboten aller DBfK Regionalverbände 
(DBfK Südost, Bayern-Mitteldeutschland e. V.  / DBfK Südwest e. V. / DBfK Nordost e. V.  / DBfK Nordwest e. V.) profi tieren zu können, 
wird die Einwilligung zur Weitergabe der Daten in elektronischer Form an die übrigen vier Regionalverbände erteilt. Im Bereich 
des DBfK Südost, Bayern-Mitteldeutschland e. V. erstreckt sich diese Einwilligung auch auf die GGP, Gesellschaft für Gesundheits- 
und Pfl egebildung in Bayern mbH, München, eine Tochtergesellschaft des DBfK Südost, Bayern-Mitteldeutschland e. V. 
Diese Einwilligung kann sowohl gegenüber jedem DBfK Regionalverband als auch gegenüber dem DBfK Bundesverband e. V. 
jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. 
Die Nichterteilung der Einwilligung hat keinen Einfl uss auf Ihre Mitgliedschaft im DBfK Regionalverband und dem DBfK Bundes-
verband e. V. 

Erklärung: 
Hiermit gebe ich meine Einwilligung zur beschriebenen Datenweitergabe 

Ort/Datum 
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„Ich kann eine Mitgliedschaft im DBfK nur begrüßen. Der DBfK 
bietet in verschiedenen Gremien und Foren die Möglichkeit zur 
Mitarbeit. 

So hatte ich schon sehr kurz nach Verbandseintritt die Möglich-
keit, mich berufspolitisch zu engagieren und konnte als Mitglied 
der BAG Palliative Care das  Gesetzgebungsverfahren des Hos-
piz- und Palliativgesetzes in Berlin begleiten.“piz- und Palliativgesetzes in Berlin begleiten

Heidrun Pundt, Krankenschwester, Dipl. Pfl egewirtin 
und berufspolitisch aktiv

„Bei meinen Überlegungen, die Familie und den Beruf miteinan-
der zu vereinbaren, hat mich der DBfK intensiv beraten. 

So bin ich nach der Weiterbildung zum Pfl egeberater und Pfl ege-
sachverständigen den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen. 
Hierbei bin und werde ich auch jetzt noch vom DBfK unterstützt 
und begleitet. Dies gibt mir eine große Sicherheit.“

Ruth Stramm, selbstständige Pfl ege beraterin 
und mit dem DBfK gut beraten

„Wir nehmen Einfl uss auf die Politik, um die Pfl ege in unserem Sinne 
zu gestalten. Stellungnahmen, politische Gespräche, Anhörun-
gen und Gremienarbeit sind dabei nur einige unserer Aktivitäten. 
Deine Mitgliedschaft im DBfK stärkt die politische Einfl ussnahme 
der Pfl egenden! Und: Im DBfK kannst DU deine Erfahrungen und 
Argumente mit einbringen.“

Alexandra Schröer und Lia Steinicke (re.), Gesundheits- 
und Krankenpfl egerinnen, nutzen die Plattformen, die der 
DBfK ihnen bietet, um sich für die Pfl ege einzusetzen.

„Wir sind Mitglieder, weil wir durch den DBfK besser informiert, 
besser vernetzt und gut versichert sind. Wir können aktiv mitma-
chen und fühlen der Politik auf den Zahn, wann immer es um Pfl e-
ge geht. Dabei genießen wir den Zusammenhalt und Schutz in 
einer großen Gemeinschaft.“

Vivien Weiß, Gesundheits- und Krankenpfl egerin und
Tobias Immenroth, Krankenpfl eger, Dipl.-Kfm. (FH), M.A., 
wissen sich durch den DBfK gut vertreten und versichert.

„Als Pfl egefachpersonen profi tieren wir von der Ex-
pertise unserer Kolleginnen und Kollegen. Gleichzei-

tig können wir als AG Koordinatorinnen maßgeblich an den Inhalten 
unserer fachlich hochkarätigen Kongresse mitgestalten.“

Monika Engelke, Dipl. Pfl egewissenschaftlerin (FH), 
Gesundheits- und Krankenpfl egerin, und 
Sigrun Kauertz (re.), Gesundheits- und Krankenpfl egerin, 
sind Mitgestalterinnen und Koordinatorinnen der 
AG Endoskopie

„Als Pfl egefachpersonen profi tieren wir von der 
pertise unserer Kolleginnen und Kollegen

sind 
AG Endoskopie

Alexandra Schröer und Lia Steinicke

Ex-
. Gleichzei-


