
DBfK Nordwest e.V.

 Tausende von Pfl egenden –
eine Gemeinschaft! 

Deutscher Berufsverband für Pfl egeberufe Nordwest e.V.

Geschäftsstelle Regionalvertretung Nord Regionalvertretung West
Lister Kirchweg 45 Am Hochkamp 14 Müller-Breslau-Straße 30a
30163 Hannover  23611 Bad Schwartau 45130 Essen

Wir sind zentral erreichbar:
Telefon (05 11) 69  68  44 - 0  |  Telefax (05 11) 69  68  44 - 299
E-Mail nordwest@dbfk.de

www.dbfk.de

Pfl egepolitik gestalten …
Wir sind auf allen Ebenen der Politik aktiv. Wir versuchen, Einfl uss 
auf die Politik zu nehmen, um die Pfl ege in unserem Sinne zu gestal-
ten. Stellungnahmen, politische Gespräche, Anhörungen und 
Gremienarbeit sind nur einige der Aktivitäten, über die wir Pfl ege-
politik gestalten. Deine Mitgliedschaft im DBfK stärkt die politische 
Einfl ussnahme der Pfl egenden! Im DBfK kannst DU deine Erfah-
rungen und Argumente mit einbringen.

WIR …
Tausende Pfl egende im DBfK, das sind Altenpfl egende, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfl egende, Gesundheits- und Kranken pfl e-
gende und die Auszubildenden dieser Berufe sowie Gesundheits- 
und Pfl egeassistentinnen und -assistenten und Studierende 
der Pfl egestudiengänge und Absolventinnen und Absolventen 
dieser Studiengänge. 

„Gehört, gesehen und ernstgenommen werden – das 
sind unsere Ziele. 

Wir professionell Pfl egenden müssen aktiv an den politi-
schen Gestaltungsprozessen im Gesundheitswesen teil-
nehmen, um zu verdeutlichen, dass wir eine Profession sind. 
U.a. durch das Positions papier „Raus aus dem 
Pfl egenotstand“ beziehen wir Stellung.“

Ricarda Möller
Sprecherin der 
AG Junge Pfl ege
im DBfK Nordwest
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SicherheitSicherheitSicherheit

VergütungVergütungVergütung
AktionenAktionenAktionen

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

Ich möchte Mitglied im DBfK werden beim DBfK Nordwest e.V., Lister Kirchweg 45, 30163 Han-
nover (zuständig für die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Schleswig-Holstein) sowie im DBfK e.V. 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 
Im DBfK sind zur Intensivierung der fachlichen Arbeit Bundesfachgruppen eingerichtet. 
Mit den Bundesfachgruppen bündeln und konzentrieren wir die fachliche Diskussion. Als Mitglied 
einer Bundesfachgruppe erhalten Sie per E-Mail Informationen zu Ihrem Arbeitsfeld. Sie sollen 
sich einer von 12 Fachgruppen zuordnen, die sich an Arbeitsfeldern der Pfl ege orientieren. 

Ich ordne mich folgender Bundesfachgruppe zu (zutreffende 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, Rehabilitation, Case Ma nage ment  _Pfl egeunternehmer 

Pfl egeausbildung* 

Ausbildungszeit von:  bis: 

Ausbildung in: 

(Pfl ege-)Studium*

Studium von:   bis: 

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):  
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WIR ... haben uns im Deutschen Berufsverband für 
Pfl egeberufe (DBfK) zur größten Interessen vertretung 
für berufl ich Pfl egende zusammengeschlossen.

Mitmach-Einladung für dich!



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 als einer von vier Regionalverbänden die 
Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen 
und Nordrhein-Westfalen.

Warum ich Mitglied bin …
Wir sind besser informiert, gut vernetzt, gut versichert und 
fühlen der Politik auf den Zahn, wann immer es um Pfl ege geht. 
Gleichzeitig genießen wir den Schutz einer großen Gemeinschaft. 
Der DBfK ist ein aktiver Verein zum Mitmachen.

Wie der DBfK mir Sicherheit gibt …
Als Mitglieder im DBfK sind wir automatisch versichert. Im Mitglieds-
beitrag sind eine Berufshaftpfl ichtversicherung und eine Berufs-
rechtsschutzversicherung enthalten. Außerdem beraten wir 
kompetent mit eigenen spezialisierten Rechtsanwältinnen zu arbeits-
rechtlichen Fragestellungen. 

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-
fach lichkeit zusammen. Das stärkt und trägt zur Sicherheit am Ar-
beitsplatz bei. 

„Bei meinen Überlegungen, die Familie und den Beruf mitei-
nander zu vereinbaren, hat mich der DBfK intensiv beraten 
und mir Möglichkeiten aufgezeigt. 

So bin ich nach der Weiterbildung zum Pfl ege berater und 
Pfl egesachverständigen den Schritt in die Selbstständigkeit 
gegangen. Hierbei bin und werde ich auch jetzt noch von dem 
DBfK unterstützt und begleitet. Dies gibt mir in Bezug auf 

mein Unter nehmen eine große Sicherheit.“

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

DBfK-Netzwerke, die mir wichtig sind …
Der DBfK ist national und international gut vernetzt. Ob ICN oder 
EFN: Der DBfK ist auch auf der internationalen Bühne unsere Vertre-
tung. Aber auch in den Regionen bietet der Berufsverband eine Rei-
he von Netzwerken, die auch ganz individuell auf unsere Bedürfnis-
se zugeschnitten 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. Selbstver-
ständlich stützen wir auch fachliche Netzwerke, wie zum Beispiel 
Arbeitsgruppen. 

So werde ich über die Leistungen des Berufs-
verbandes informiert …
Einmal im Monat erhalten wir als Mitglieder automatisch die Zeitschrift 
Die Schwester | Der Pfl eger, die offi zielles Organ des DBfK ist. Über 
aktuelle Ereignisse werden wir natürlich per E-Mail oder Newsletter
informiert. Der DBfK führt einen intensiven Austausch mit seinen Mit-
gliedern, in den Gesundheits- und Pfl egeeinrichtungen vor Ort, am 
Telefon oder auf Messen und Kongressen.  

„Wir benötigen mehr Dialog mit unseren Kollegen in der Pfl ege. Dafür 
sind mir die regionalen Mitgliedertreffen sehr wichtig. Hier stehe ich 
mit Kollegen in meiner Region aus unterschiedlichen Pfl egebereichen 
im regelmäßigen Austausch. 

Wir unterstützen uns gegenseitig und setzen gemeinsam Ideen um, wie 
man regional die Pfl ege - auch in der Politik - stärken kann. 
Pfl ege muss als gesamtgesellschaftliches Thema begriffen werden und 
es liegt gerade an jedem Einzelnen von uns Pfl egenden den Mut zu haben 

aufzustehen und Pfl ege aktiv selbst zu gestalten - mit 
einem starken Netzwerk.“

es liegt gerade an jedem Einzelnen von uns Pfl egenden den Mut zu haben 

Miriam Lohe
Delegierte im DBfK 
Nordwest und vor Ort 
engagiert

Mein Mitgliedsbeitrag beträgt laut Staffelung 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 Erhebungsbögen 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 Regional-
verband 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 Mitgliedschaft 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. er-
streckt 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 Bundes-
verband 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 Bundesverband e. V. 

Erklärung: 
Hiermit gebe ich meine Einwilligung zur beschriebenen Datenweitergabe 
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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 verschiedene Möglichkeiten, mich 
berufspolitisch zu engagieren. 

Ich wurde Mitglied und stellvertretende Vorsitzende im Bremer Pfl egerat. 
Als Mitglied der BAG Palliative Care konnte ich das Gesetzgebungsver-
fahren des Hospiz- und Palliativgesetzes in Berlin begleiten. 
Und in die Entwicklung der Nationalen Strategie der Charta zur Betreuung 

schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutsch-
land konnte ich mich auch einbringen. Der DBfK ist stark und 
sucht engagierte Pfl egende, die sich gern aktiv beteiligen 
möchten und mit ihrem Beitrag Berufspolitik gestalten.“

Heidrun Pundt 
Krankenschwester, 
Dipl. Pfl egewirtin und 
berufspolitisch aktiv


