2020
2020
Geschäftsbericht

2

Geschäftsbericht 2020  DBfK Nordost e.V.

Inhalt / Editorial
3 Berufspolitik

Liebe Mitglieder, liebe Kolleg:innen, liebe
Freund:innen, sehr geehrte Damen und Herren,

7 Bildung

in diesem Geschäftsbericht möchten wir Ihnen die
Aktivitäten des DBfK Nordost e.V. im Jahr 2020
darstellen – einem Jahr, das gänzlich anders wurde
als geplant. Einem Jahr, das uns zeigte, dass wir nicht
alles im Griff haben. Das zeigte, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist.
Einem Jahr, das zeigte, wie sehr Pflegefachleute gebraucht werden, wie
relevant die pflegerische Arbeit für die Gesellschaft ist und für jeden
einzelnen Menschen sein kann. Einem Jahr mit Klatschen vom Balkon,
mit vereinzelten Corona-Prämien und mit unendlichem Dank vieler an
COVID-19 erkrankter Menschen sowie ihrer Angehörigen, die
Pflegende in Höchstleistung erlebt haben. Einem Jahr voller
Veränderungen und Einschränkungen.
Die Einschränkungen begleiten uns nun seit mehr als einem Jahr. Ganz
langsam und vorsichtig können wir hoffen, dass uns Impfungen aus der
Isolierung und aus dem immensen Arbeitsaufwand wieder herausholen.
Unterstützen Sie uns alle dabei, mehr aber noch sich selbst und Ihre
Familien.
Veränderungen bedurfte es bei nahezu allen Planungen zum
Jubiläumsjahr, bei allen Veranstaltungen, Bildungsangeboten und
Kongressen. Unsere Art und Weise, miteinander in Kontakt zu treten,
veränderte sich. Die fehlende Möglichkeit, uns persönlich zu treffen,
stellte uns vor die Herausforderung, neue Wege zu gehen.
Infolgedessen sind wir nun besser im Bereich der digitalen Medien
aufgestellt und nutzen z. B. Videokonferenzen für Schulungen. Aber
auch hier können wir gemeinsam den Verband noch weiter
voranbringen.
Auch der Vorstand hat sich verändert. Für ihre langjährige Arbeit
danken wir unseren Vorgänger:innen, von denen wir im September
übernommen haben. Wir knüpfen an vergangene Aktivitäten an und
entwickeln gleichzeitig mit Ihnen zusammen ganz neue Konzepte, wie
die Pflegelandschaft von morgen aussehen soll.
Seien Sie dabei und bleiben Sie gesund!
Ihre Swantje Kersten
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Berufspolitik
Das Jahr 2020 ein Jahr im Zeichen der Pandemie
Januar

Frohes Neues?
Im Grunde begann das Jahr verheißungsvoll – war es doch das Jahr der
Pflegenden und Hebammen. Wir hatten uns so viel vorgenommen! Aber
die ersten Berichte über eine Krankheit, die die Welt nahezu zum Stillstand
bringen sollte, ließen ahnen, dass alles ganz anders kommen würde.
Corona-Chronik: Am 27. Januar 2020 wurde im bayerischen Landkreis
Starnberg die erste Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus in Deutschland
registriert.

Februar

Forum Praxisanleitung in Berlin
Glücklicherweise durften wir trotz der Geschehnisse einmal mehr
Gastgeber für das Forum der Praxisanleitenden sein. Mehr als 130
Personen haben sich im Festsaal der Stadtmission zusammengefunden, um
über die Situation unter dem neuen Pflegeberufegesetz und die
Herausforderungen der Generalistik zu diskutieren. Außerdem war der
DBfK Nordost Gast bei der 5. Studentischen Werkstatt-Tagung der
Akkon-Hochschule in Berlin. Unter dem Motto „Pflege stärken – ambulant
vor stationär!“ stellten die Studierenden unter der Leitung von Prof. Dr.
Katja Boguth (Vorstandsmitglied im RV Nordost) zahlreiche
vielversprechende Ideen vor, deren Umsetzung den Alltag von Pflegenden
und Patient:innen erheblich vereinfachen könnte.
Ein weiteres Highlight war die Einladung zur Vorführung von „Sorry we
missed you“, der die prekären Arbeitsverhältnisse eines Paketzustellers und
einer Altenpflegerin in England zum Thema hat. Der Film warf ein
bezeichnendes Licht auf die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf und die
immensen Belastungen, denen Angehörige bestimmter Berufsgruppen
ausgesetzt sind. In der anschließenden von Juliane Zickuhr
(WerteAkademie) moderierten Podiumsdiskussion mit Elke Breitenbach
(Arbeitssenatorin Berlin) und Dr. Natalie Sharifzadeh wurden Parallelen zu
den hiesigen Verhältnissen gezogen.

5. Studentische Werkstatt-Tagung in der Akkon-Hochschule

Von l.n.r. Natalie Sharifzadeh, Juliane Zickuhr (Moderation)
und Elke Breitenbach (Senatorin für Integration, Arbeit und
Soziales Berlin).
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März

Infektionsschutzgesetz
Die von uns für März geplanten Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zu den Themen Arbeitsrecht
und Personaluntergrenzen wurden verschoben. Sachsen und Thüringen meldeten die ersten Corona Fälle. Das
Infektionsschutzgesetz (IfSG) wurde Ende März 2020 im Zusammenhang mit den Anstrengungen um die Bewältigung der Covid19-Pandemie in wichtigen Punkten geändert. Für einige der nicht-ärztlichen Heilberufe betraf dies auch ein bis zum 31. März
2021 befristetes Verbot heilkundliche Tätigkeiten auszuüben, die ansonsten den Ärzt:innen vorbehalten sind. (Igl, Gerhart in Die
Schwester Der Pfleger Mai 2020)
Corona-Chronik: Am 11. März rief die WHO die Pandemie aus und Bundeskanzlerin Angela Merkel warnte das erste Mal vor einer
Überlastung des Gesundheitssystems. Schulen und Kitas wurden geschlossen – der erste Lockdown trat in Kraft.

April

Pflegende – auf sich gestellt
Immer häufiger haben Pflegefachpersonen sich bei uns gemeldet und von
teils unwirklichen Szenen berichtet. In einzelnen Kliniken und Einrichtungen
der Langzeitpflege wurden Desinfektionsspender von den Wänden gerissen
sowie Handschuhe und andere Bestandteile der persönlichen
Schutzausrüstung entwendet. Pflegende wurden verbal angegriffen und für
Umstände verantwortlich gemacht, die weit außerhalb ihres
Einflussbereiches lagen. Dennoch haben sie ihr Bestmögliches getan um die
sich verschärfende Krise gemeinsam mit den Patient:innen und deren
Angehörigen zu bewältigen. Hierzu bezogen wir auch in der Tagespresse
deutlich Stellung (u. a. Der Tagesspiegel vom 30. April 2020).

Corona-Chronik: In Deutschland begannen die
Testreihen für die Impfstoffe von BioNTech
und Pfizer.

Mai

Relevanz der Pflege
Ziemlich überraschend und sehr kurzfristig erfuhren wir von
einer Anhörung im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und
Soziales im Berliner Abgeordnetenhaus, die an den
Landespflegerat gerichtet war. Obwohl die zur Verfügung
stehende Zeit sehr knapp bemessen war, konnten wir Juliane
Blume (Landespflegerat) wichtige Impulse und Informationen
bereitstellen, die die Mitgliedsverbände bei der Veranstaltung
vertreten hat. Dabei war der Schutz der Pflegenden für uns
und den gesamten Landespflegerat von herausragender
Bedeutung.

Sie schützen unsere Liebsten, so
sollten auch wir sie schützen.
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Juni

Zukunft der Pflege
Dr. Natalie Sharifzadeh folgte einer Einladung zu einem Zukunftstag bei Bündnis 90/Die Grünen zum Thema
„Gesundheitsversorgung in 2050“. Es ergaben sich viele spannende Diskussionen mit den zahlreichen Vertreter:innen aus Politik
und Zivilgesellschaft. Hier alle Ideen wiederzugeben, würde den Rahmen sprengen. Als Fazit kann jedoch sicherlich festhalten
werden, dass alle Beteiligten eine wohnortnahe – Stichwort Quartierpflege – und bedarfsorientierte Gesundheitsversorgung für
die Berliner:innen fordern. In diese Versorgung soll zum Beispiel auch die Vermittlung von Gesundheitskompetenz einfließen,
ebenso wie die Pflege aller Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, Staatsangehörigkeit, Religion, sexuellen Orientierung oder
anderer Merkmale. Menschen sind vielfältig, ganz wie die Pflege selbst.
Corona-Chronik: Eine Studie bestätigte erstmals die Schutzwirkung von Mund-Nasen-Masken. Am 16. Juni 2020 startete die
Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts in Deutschland. Die Bundesregierung verabschiedete ein Konjunkturpaket mit einem
Volumen von 130 Milliarden Euro zur Rettung der deutschen Wirtschaft.

Juli

Es braucht mehr als das Klatschen von Balkonen.

August

Applaus ist nicht genug
Der Pflegebonus, auch Corona-Prämie genannt, sorgte für erhebliche
Verwirrung und großen Unmut unter den Pflegenden. Und das zu Recht!
War anfangs noch die Rede von einem Bonus für alle im Gesundheitswesen
Beschäftigten, kamen nun die ersten Einschränkungen hinsichtlich des
berücksichtigten Personenkreises. Auch die Höhe des Bonus war nur auf
Bundesebene mit 1000 Euro klar geregelt. Einige Länder zahlten eine
Aufstockung, andere nicht. Unsere Anfragen an die Ministerien der Länder
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und die Berliner Senatsverwaltung
blieben entweder unbeantwortet oder wurden mit Verweis auf die
Komplexität des Sachverhaltes nur unzureichend geklärt.
Corona-Chronik: Die WHO bezeichnet die Coronavirus-Pandemie als den
schwersten globalen Gesundheitsnotstand in ihrer Geschichte.

Gib uns fünf
Der Landespflegerat traf sich in Präsenz zu einer Sitzung, in der es neben den Auswirkungen der Pandemie auf alle Bereiche der
Pflege auch um die Kampagne #gibunsfünf ging. Diese Aktion, an der sich auch junge Pflegende unseres Regionalverbandes
beteiligen, richtet fünf Forderungen an die Verantwortlichen in Politik und Management:
1. Mehr Personal
2. Gute Ausbildung
3. Fort- und Weiterbildungsordnung
4. Gerechte Finanzierung statt Gewinnmaximierung
5. Politisches Mitspracherecht!
Forderungen, hinter denen wir alle stehen und die wir in allen Gremien und
Ausschüssen wiederholen. Denn so wie es ist, kann und darf es nicht bleiben.
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September

Vorstandswahlen in Nordost
Am 23. September fand unsere Mitgliederversammlung in Präsenz
statt, nachdem wir lange bangen mussten, ob die pandemische
Lage eine solche Veranstaltung zulassen würde. Umso mehr
freuten wir uns, unsere Mitglieder im Großen Hörsaal im
Gesundheits- und Sozialzentrum Moabit begrüßen zu dürfen und
uns so auch angemessen vom scheidenden Vorstand
verabschieden zu können. Ihnen allen nochmals unser herzlicher
Dank für Ihr ausdauerndes ehrenamtliches Engagement. Mit der
anschließenden Wahl eines neuen Vorstandes und einer
kämpferischen Ansprache der DBfK Präsidentin Christel Bienstein
wurde es zu einem kleinen aber feinen Event, der uns allen viel
Freude gemacht hat.
Der frisch gewählte Vorstand.

Oktober

Haushaltsberatungen
Ende des Monats traf sich der neue Vorstand zur ersten regulären
Sitzung. Auf dem Programm standen u. a. Fragen zum Haushalt,
die strategische Ausrichtung der kommenden Monate und Jahre
und die Frage, wie wir in engeren Kontakt mit unseren Mitgliedern
treten können. Nach intensiven Diskussionen und Planungen
fanden sich die Anwesenden noch für ein coronakonformes
Gruppenfoto zusammen – keine Sorge, alle trugen eine Maske, die
aber im Nachhinein mit Hilfe der Bildbearbeitung „entfernt“
wurde.

November

Raise your lamp
Wir wurden eingeladen, vor der Enquete-Kommission „Zukunft
der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern“ die
unseres Erachtens notwendigen Schritte zu einer ganzheitlichen
Versorgung der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern
darzulegen. Obwohl Angehörige der Pflegeberufe die mit Abstand
Erste Vorstandssitzung im Oktober 2020. Foto: Bütow
größte Berufsgruppe innerhalb des Gesundheitssektors stellen,
waren wir nur eine von insgesamt zehn Berufsgruppen, die zu dieser Veranstaltung eingeladen waren. Trotz der dementsprechend
knapp bemessenen Redezeit gelang es Dr. Natalie Sharifzadeh, die folgenden relevanten Punkte herauszuarbeiten und in der
anschließenden Diskussion zu erläutern und zu verteidigen: Bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen durch mehr Personal,
Erweiterung des Aufgabenspektrums – Stichwort Vorbehaltsaufgaben – und Einbeziehung der Pflege in die Planungen zur Stärkung
des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
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Der Abschlussbericht der Enquete-Kommission wird für Mai 2021 erwartet und wir
sind gespannt, ob und im welchem Umfang unsere Anregungen Eingang in den Bericht
gefunden haben – wir halten Sie auf dem Laufenden!
Anlässlich des 200. Geburtstages von Florence Nightingale ließ der DBfK im Jahr der
Pflege den Film „Lady With The Lamp“ produzieren, der ein voller Erfolg wurde. Sie
finden ihn auf der Website des Bundesverbandes. Schauen Sie doch mal vorbei, wenn
Sie ihn noch nicht gesehen haben sollten!

Dezember

Pandemie und kein Ende
Auch das geplante persönliche Treffen zwischen Dr. Natalie Sharifzadeh und Sonja
Lady With The Lamp
Köpf vom Kompetenzzentrum Demenz für das Land Brandenburg musste aufgrund
der Pandemie via Zoom abgehalten werden. Hierbei berichtete Sonja Köpf von der
außergewöhnlichen Arbeit, die sie und ihre Kolleg_innen im Zentrum leisten. Gemeinsam möchten wir eine Fachtagung planen, auf
der Fragen zu demenzsensibler Pflege im Krankenhaus oder auch im häuslichen Bereich erörtert werden sollen. Bleiben Sie
gespannt!
Corona-Chronik: 19. Dezember: Deutschlandweit sind am Freitag 31.553 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 gemeldet worden.
Der bundesweite Höchstwert während der Pandemie im Jahr 2020.

Bildung
Voller Optimismus hatten wir für 2020
ein Fort- und Weiterbildungsprogramm
mit vielen wichtigen und spannenden
Themen geplant. Von den 77 geplanten
Veranstaltungen konnten wir jedoch
bedauerlicherweise
nur
acht
durchführen, da eine große Anzahl der
bestätigten Raumbuchungen storniert
wurde oder das Infektionsgeschehen
keine Präsenzveranstaltungen zuließ.
Dennoch haben wir alles versucht, um unserem Auftrag
gerecht zu werden und es freut uns sehr, dass wir die
Pflichtfortbildungen für die Praxisanleitung anbieten konnten.
Ermöglicht wurde dies durch den außergewöhnlichen Einsatz
unserer Dozentin, Frau Beate Lüdke und der Einhaltung eines
strengen Sicherheits- und Hygienekonzeptes. Außerdem haben

wir
im
Herbst
einen
Praxisanleitendenkurs mit 300 Stunden
gestartet, der im Mai 2021 endet.
Für das Jahr 2021 haben wir nicht
zuletzt dank unserer Lehrenden das
Angebot wieder erweitern und
vermehrt digitale Veranstaltungen in
unseren Katalog aufnehmen können.
Auch wenn wir uns schon sehr darauf
freuen, Sie hoffentlich bald wieder
persönlich in den Räumen der Geschäftsstelle begrüßen zu
können, möchten wir Ihnen an dieser Stelle unsere digitalen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten empfehlen. Schauen
Sie doch mal auf unserer Website vorbei, mit Sicherheit finden
Sie hier einen Kurs oder ein Seminar mit neuen Impulsen für
Ihren professionellen Alltag.
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Aktionsprogramm 2030
Natürlich ist es schwer, so weit in die Zukunft zu planen. Das
wurde uns nicht zuletzt durch die Pandemie deutlich vor
Augen geführt. Aber ohne Visionen, ohne Pläne und ohne ein
Verständnis für die auf uns zukommenden Herausforderungen
können wir die Probleme von heute nicht lösen und werden
denen der Zukunft hilflos ausgeliefert sein. Das
Aktionsprogramm hat mehrere Felder identifiziert, die unserer
Meinung nach entscheidend sind, um die Pflege
voranzubringen. Als wichtigstes Ziel sehen wir die
angemessene Personalausstattung. Personalbemessung muss
sich am Bedarf und nicht an Gewinnmaximierung orientieren.
Ein weiteres großes Ziel, das wir 2030 erreicht sehen wollen,
ist die Steigerung der Anzahl an akademisch ausgebildetem
Pflegepersonal – um den notwendigen Skill-Grade Mix weiter
voranzubringen. Außerdem wollen wir zum Ende des
Aktionszeitraums Pflegeleitungen in jeder Einrichtung als
gleichberechtigte Mitglieder der oberen Leitungsebene sehen.
Dies und vieles mehr steckt in unserem Aktionsprogramm,
doch ohne Sie können wir nicht viel erreichen – wenn Sie also
Ideen, Vorschläge oder Fragen haben, sprechen Sie uns an!
Gemeinsam können wir der Pflege den Stellenwert
verschaffen, den sie schon lange haben sollte.

Beratung
Das vergangene Jahr war natürlich auch in Sachen Beratung
ein besonderes. Die Pandemie hat nicht nur viele Fragen zum
Umgang mit bzw. dem Fehlen von Schutzausrüstung, zu
Teststrategien und Impfstoffen an uns herangetragen. Auch
das Arbeitsrecht, die Verteilung des Pflegebonus,
Quarantäneregelungen und Kurzarbeit waren Themenfelder,
in denen wir Sie mit tatkräftiger Unterstützung unseres
Rechtsanwaltes Moritz Ernst beraten und unterstützt haben.

Darüber hinaus haben wir den Bundesverband mit
Recherchearbeiten beim Aufbau der Covid-Informationsseite
unterstützt. Auf der Seite finden Sie Rat zu Verordnungen,
Handlungsempfehlungen und auch rechtliche Hinweise, die im
Zusammenhang mit Corona für Sie interessant und relevant
sein könnten. Die Seite ist erreichbar unter: https://
www.dbfk.de/de/themen/Covid-Pandemie.
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Wir sind vernetzt
Der DBfK Nordost vertritt die Interessen seiner Mitglieder in
den relevanten Gremien, wie den Landespflegeausschüssen,
bei Behörden und Ministerien und in politischen
Fachgesprächen mit Vertreter:innen aller bürgerlichen Parteien.
Darüber hinaus haben wir Kooperationsvereinbarungen mit
Partnerorganisationen, die jeweils Ihre Expertise und Ihre
Netzwerke zur Verfügung stellen. Sie unterstützen uns dabei,
eine breite Basis zu schaffen, auf der wir für Sie, liebe

Mitglieder, tätig werden können. Auch wenn im vergangenen
Jahr viele Sitzungen ausfallen mussten und wir deshalb nicht in
gewohnter Form für Sie aktiv werden konnten, möchten wir
Ihnen hier eine kleine Auswahl der mit uns verbundenen
Organisationen, Kooperationspartner:innen und Gremien
präsentieren.

Berlin:

LPR - Geschäftsstelle
Arbeitsgruppe Hospiz- und Palliativkultur in Pflegeheimen; Beirat für Alternsgerechtes und gendersensibles Arbeiten in der Pflege;
Praxisbeirat Health Care Professionals der Alice Salomon Hochschule; ASTA-Referat Berufspolitik, Evangelische Hochschule Berlin;
Berliner Pakt für die Pflege; EinSTEP Kooperationsgremium Berlin; Entbürokratisierungsnetzwerk Berlin; Fachgremium „Pflege 2.0“;
Landesfrauenrat Berlin und Mecklenburg-Vorpommern; Landespflegeausschuss Berlin nach § 8a Abs. 1 SGB XI und WertarbeitBündnis Fachkräftesicherung Berlin.

Brandenburg:

Seit Oktober 2018 führt die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (btu) das Projekt „Neksa“ (Neu
kreieren statt addieren – die neue Pflegeausbildung im Land curricular gestalten) mit einer Laufzeit bis Ende 2021 durch. Es wird
aus Mitteln des MASGF finanziert. Ziel des Projektes ist es, die zukünftigen Pflegeschulen und die Praxis bei der Umsetzung des
Pflegeberufegesetzes (PflBG) fachlich zu unterstützen. Bettina Nowakowski nahm für uns an einer Sitzung des Beirates teil.
AG Fachkräftesicherung des LPA; Begleitausschuss Pflegekammer; Bündnis Gesund Älter werden im Land Brandenburg;
Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung (LAGO) des Landes Brandenburg; Arbeitskreis Palliativ- und
Hospizversorgung.

Mecklenburg-Vorpommern:

Landespflegerat Mecklenburg-Vorpommern, Beirat Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Mecklenburg-Vorpommern e.V.
(wird ersetzt durch die Einbindung in den Verwaltungsrat des MD); Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern;
Landespflegeausschuss Mecklenburg-Vorpommern; Lenkungsausschuss gemäß. § 137 SGB V; Runder Tisch Hospiz- und
Palliativversorgung; Wissenschaftlicher Beirat der Studie „AHeaD – Künftige Aufgabenteilung von Pflegefachpersonen und
Hausärzt:innen in der ambulanten Demenzversorgung“, einem Projekt des GBA-Innovationsfonds.
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Berichte aus den Arbeitsgemeinschaften
Die Treffen der Arbeitsgruppen mussten im vergangenen Jahr zeitweise aufgegeben werden. Zum einen aus Gründen des
Infektionsschutzes, aber auch aufgrund der extremen Überlastung, mit denen viele Gruppenmitglieder an ihren jeweiligen
Wirkungsstätten zu kämpfen hatten. Dass unter diesen Umständen überhaupt noch eine Zusammenarbeit und ein kollegialer
Austausch stattfanden, ist einzig und allein dem Enthusiasmus und der Hingabe der Mitwirkenden zu verdanken. Wir möchten an
dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und uns ganz herzlich bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppen für ihr außerordentliches
Engagement bedanken, das umso bemerkenswerter ist, wenn man die Belastungen bedenkt, denen sie ausgesetzt waren und es
teilweise immer noch sind. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, Ihnen, liebes Mitglied, auch in diesem Bericht wieder
Einblicke aus erster Hand zur Verfügung stellen zu können.

AG Pflegewissenschaft

(J. Winkler und J. Stüwe)
Noch zu Beginn des Jahres 2020 führten wir regelmäßige (im
Intervall von etwa acht Wochen) AG-Treffen bei einer
Gruppengröße von bis zu sieben Personen an wechselnden
Orten durch. Nachdem wir uns zuvor intensiv und über einen
längeren Zeitraum mit der Erstellung von One Minute
Wonder beschäftigt hatten, nahmen wir ein neues Projekt in
den Blick. Wir wollten uns mit den Tücken und Strategien der
Literaturrecherche beschäftigen. Unser gemeinsames Ziel war
es hierbei, Erfahrungen und Wissen in der Gruppe zu teilen
und so für andere Mitglieder nutzbar zu machen. Dafür
planten wir einen Input einer AG-Teilnehmerin zu diesem
Thema und einen Besuch der Charité Medizin-Bibliothek am
Virchow Klinikum. Der Besuch kam aus hinreichend bekannten
Gründen bisher noch nicht zustande.
Das Format der AG angewandte Pflegewissenschaft war
jedoch schon im März 2020 verhältnismäßig offen gestaltet.
Neben einem festen Personenkreis kamen immer wieder neue
Kolleg:innen vorbei, die meist über die Geschäftsstelle von
unserer Arbeit erfahren hatten. Auch Raumprobleme konnten
wir in der Gruppe immer gut lösen und flexibel alternative
Orte für unserer Austausch organisieren. Bereits zu diesem
Zeitpunkt begrüßten wir nicht nur regelmäßig externe

Referent:innen in unserer Runde, sondern hatten in Hinblick
auf einen intraprofessionellen Austausch mit Hilfe eines AGMitglieds aus Rostock glücklicherweise längst auf eine
cloudbasierte Datenablage und hybride Sitzungen umgestellt.
So konnten wir gut vorbereitet und relativ unkompliziert in
den ersten Lockdown gehen und führten die AG-Sitzungen
über Skype durch. Schon zu Beginn der Pandemie im März/
April 2020 gelang es uns innerhalb kurzer Zeit im RemoteModus einen Erklärfilm zur kollegialen Beratung zu erstellen. In
dieser Phase traf sich eine Gruppe von etwa vier bis fünf
Personen sehr intensiv auf der Online-Plattform Zoom.
Im Verlauf der Pandemie und im Zuge der
Arbeitsverdichtungen in den Einrichtungen war das hohe
Engagement nicht mehr aufrecht zu erhalten und nur noch
Einzelne konnten an den Terminen teilnehmen. In persönlichen
Gesprächen mit den AG-Mitgliedern wurde deutlich, dass der
Grund dafür im stark erhöhten Arbeitsaufwand lag. In
Abstimmung mit Dr. Natalie Sharifzadeh pausiert die AGArbeit nun bis etwa Mitte 2021. Trotzdem sind wir
kontinuierlich auf der Suche nach einem geeigneten Format für
den Wissenstransfer an der Schnittstelle von Theorie und
Praxis. Zuletzt befanden wir uns zu Beginn des Jahres 2021 im
Austausch zu einem Podcast-Projekt.
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AG Pflegequalität

(B. Wlosinski und C. Bölicke)
Die Arbeitsgruppe Pflegequalität (AGPQ)
wurde im Jahr 2000 initiiert und beging damit
2020 ihr 20-jähriges Bestehen. Die AG befasst
sich mit Themen rund um Fragen des
pflegerischen Qualitätsmanagements und der
Qualität von Pflege. In regelmäßigen Sitzungen
tauschen sich die Mitglieder der AG zum
aktuellen pflegepolitischen Geschehen aus und
arbeiten
an
pflegequalitätsbezogenen
Fragestellungen.
Bedingt durch die Sars-CoV-2-Pandemie kam es
2020 allerdings zu einem Aussetzen der AGTreffen nach der ersten Sitzung im Februar. Im
August konnte unter Pandemiebedingungen
dann eine weitere Präsenzsitzung stattfinden.
Danach entschieden sich die AG-Mitglieder für
einen
regelmäßigen
Sitzungsturnus
via
Videokonferenz und so fanden dann im Oktober
und November weitere Treffen online statt.
Situationsbezogen standen 2020 dann natürlich auch die SarsCoV-2-Pandemie
und
deren
Auswirkungen
auf
Pflegeeinrichtungen, sowohl auf die pflegebedürftigen
Menschen als auch auf die Mitarbeitenden und das (Qualitäts)Management, im Mittelpunkt. Weitere Themen des fachlichen
Austauschs waren darüber hinaus die Fragestellung, wie ein

AG PDL im Krankenhaus

(C. Dettmer und S. Gnauck)
Rückblick auf das Jahr 2020 - Was waren und sind
Schwerpunktthemen der AG- PD: Wir haben kurz auf
unseren Bericht für das Kalenderjahr 2019 zurückgeblickt:
„Die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Verordnungen stellen
sich als Puzzleteile dar, deren Einzelteile kein Ganzes ergeben.
Da weiterhin keine belastbare, homogene, aktuelle und
vergleichbare Datenlage zu den notwendigen Pflegeleistungen

Die AG Pflegequalität im digitalen Treff.

schlankes Qualitätshandbuch aussieht und die Einführung des
neuen Qualitätssystems in der stationären Pflege auf der Basis
von Qualitätsindikatoren nach § 113b SGB XI. Hierbei ging es
vor allem darum, wie der Feedbackbericht der
Datenauswertungsstelle
(DAS)
für
das
interne
Qualitätsmanagement genutzt werden kann.

in deutschen Krankenhäusern zur Verfügung steht, beheben
auch
weitere
Berechnungen
und
Neuordnungen
(Pflegeentgeltwert/ Bewertungsrelation Pflege pro Tag im
DRG-System(„Pflege-DRG“) weder das Problem der
Unterfinanzierung noch verbessern diese die qualitative und/
oder quantitative Versorgung der Patienten mit pflegerischen
Leistungen.“
Dieser zusammenfassende Rückblick kann fortgeschrieben
werden, verschärft wurde die oben beschriebene Situation in
unseren Kliniken durch die Bewältigung der Corona Krise mit
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Behandlung und Betreuung der an Covid-19 Erkrankten und
deren Angehörigen/ Bezugspersonen mit Sicherstellung des am
Pflegebedarf orientierten Pflegepersonaleinsatzes, nicht nur für
diese Patientengruppen.
Für die Pflegedirektor:innen bedeuteten die verspäteten,
unzureichenden und an der Realität unserer Kliniken
vorbeigehen Verordnungen, insbesondere während der
Bewältigung der Pandemiefolgen, sowie das jeweils erst nach
massiven
Interventionen
unterschiedlicher
Verbände
kurzfristige
Aussetzen
und
Wiedereinführen
der
fehlerbehafteten Verordnungen nur eins:
zusätzlichen massiven Bürokratieaufbau ohne Aussicht auf
Verbesserungen für eine am Bedarf des Patienten
ausgerichtete Pflegepersonaleinsatzplanung.
Nachdem das Institut für die Entgeltkalkulation im
Krankenhaus
(InEK)
als
beauftragtes
Institut
der
Selbstverwaltungspartner am 4.9.2020 informierte:
„zukünftig kann sich die Kostenerhebung im Bereich der Pflege
nicht mehr auf den PKMS zur Identifikation besonders
aufwendiger Fälle stützen, ein geeignetes Nachfolgeinstrument
steht nach Einschätzung des InEK zur Zeit nicht zur Verfügung“
stellten sich nachfolgende Fragen: sollen wir zukünftig nur noch
auf Grundlage bestehender Rechtsverordnung zu den
Pflegepersonaluntergrenzen
(PpUGV)
agieren?
Einer
Verordnungsfolge aus dem BMG unter Führung von Herrn
Minister Spahn, errechnet und festgelegt ohne valide
Datengrundlage zum Pflegebedarf unserer Patienten? Auf
Grundlage der 25% am schlechtesten mit Pflegepersonal
ausgestatteten Kliniken? Eingesetzt, ausgeweitet auf alle
Klinikbereiche und wieder zurückgenommen (ausgesetzt) nach
Pandemielage? Wie ist der Stand der Umsetzung zur
Einführung der PPR 2.0 als das geplante Interimsinstrument
zur Einschätzung des Pflegebedarfs?
Auf Grundlage der vom InEK nun angekündigten Streichung
des PKMS im Zusammenhang mit der PPR alt stellte sich umso
dringlicher die Frage nach einem Interimsinstrument zur
Abbildung des Pflegebedarfs ab 2021.
Vereinzelt wurde schon von Pflegedirektor:innen berichtet,
dass die PpUGV- Personaluntergrenzen dann wohl die neuen
Obergrenzen werden. Auch die Ausgliederung der
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Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen mit dem Postulat
des
Ministers
Spahn:
100%
Vollfinanzierung
der
Pflegepersonalkosten durch die Krankenkassen, werde, neben
den schon diskutierten Problemen in den neuen
„pflegesensitiven
Scheinwelten“,
zu
langwierigen
Budgetverhandlungen
ohne
gesicherte
Krankenhausfinanzierung und keiner Verbesserung der
pflegerischen Versorgung der Patienten in den Kliniken führen.
Das Instrument PKMS, welches nach dem Pflegegipfel 2009
mit den Verbänden und den Sozialversicherungspartnern
verabschiedet und eingeführt worden war und während der
Folgejahre, im Vorschlagsverfahren, bis zur Pflegebedarfsstufe
PPR A4/ S3 erhöht, mit Zusatzentgelten und
Bewertungsrelationserhöhungen in einzelnen DRG´s angepasst
wurde, soll nun gestrichen werden.
Da der Deutsche Pflegerat im Vorfeld, im sogenannten
Vorschlagsverfahren für das Kalenderjahr 2021, die Streichung
des PKMS auf Grundlage der PPR alt, eingereicht und im
Januar 2020 dem BMG den Vorschlag zur PPR 2.0, gemeinsam
mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Ver.di. und mit
nachfolgender Unterstützung vieler anderer Verbände zur
Prüfung eingereicht und zur Umsetzung empfohlen hatte,
wurde eine Anfrage an den Deutschen Pflegerat mit Bitte um
Information zum Stand der Umsetzung und verbindlichen
Einführung der PPR 2.0 als Ersatz-/ Interimsinstrument ab
2021 gestellt.
Am 14.09.2020 stellen wir eine Anfrage an den Präsidenten
des Deutschen Pflegerates, Herrn Dr. h.c. Franz Wagner,
verbunden mit der Bitte um Information zum Stand der
Umsetzung und verbindlichen Einführung der sogenannten
PPR 2.0.
Wir zitieren aus dem Antwortschreiben von Herrn Dr. h.c.
Franz Wagner vom 18.9.2020, Absätze 4, 5 und 6:
„Es ist richtig, dass die Pflegedirektor:innen Sicherheit
benötigen,
dass
die
PPR
2.0
als
Pflegebedarfsbemessungsinstrument eingeführt wird, das
sehen wir wie Sie. Daher wäre es gut, Sie würden unsere
Forderungen unterstützen, denn das erhöht den politischen
Druck. Und richtig ist auch Ihre Forderung, dass den Bedarf
abbildende Bewertungsrelationen im Pflegeerlöskatalog aus der
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PPR 2.0 ausgeleitet werden müssen. Gestatten Sie mir noch
einen Hinweis. Die PPR 2.0 ist kein Instrument zur
differenzierten Leistungserfassung, sondern ein Instrument zur
Ermittlung des Pflegebedarfs. Die vollständige Refinanzierung
der
Pflegepersonalkosten
für
die
unmittelbare
Patientenversorgung für bettenführende Stationen ist auf
Grundlage der PPR 2.0 zu berechnen. Sie bildet in der
Perspektive die Grundlage für die Personalbemessung in den
Budgetverhandlungen.
Die drei Organisationen, den Entwurf der PPR 2.0 vorgelegt
haben, sind über die Konzertierte Aktion Pflege beauftragt
worden,
ein
Instrument
zur
Ermittlung
des
Pflegepersonalbedarfs zu entwickeln und kein Instrument zur
detaillierten Leistungserfassung. Soll und Ist-Zahlen sind
zukünftig über die PPR 2.0 zu ermitteln. Dass es mit der
Entscheidung über die Umsetzung der PPR 2.0 nicht schneller
geht, bedauern auch wir sehr. Das BMG hat unseren Vorschlag
seit Januar 2020 zur Prüfung vorliegen und erst vor Kurzem
den Gesprächsfaden auf Arbeitsebene aufgenommen. Wir
waren seit Ende August mehrfach im Austausch mit der
Arbeitsebene des BMG unter Beteiligung des GKV-SV. Die
Steuerung über den Zeitplan hat das BMG und (leider) nicht
wir“.
Wir haben uns als AG nachfolgend in zwei Stellungnahmen
(15.10./11.11.2020) direkt an Herrn Minister Spahn gewandt
und ausführlich dargelegt, welche gravierenden Auswirkungen
das Nichthandeln für unsere Mitarbeiter:innen und Patienten
in der nahen Zukunft haben wird und im Schreiben vom
15.10.2020 kurzfristig umzusetzende Lösungsvorschläge
unterbreitet – wie vermutet haben wir auf beide Schreiben
keine Antwort aus dem BMG erhalten.
Fazit bis zum 30.3.2021
Es wird weiter gestritten – leider auch öffentlichkeitwirksam
zwischen den Berufsverbänden! Herr Minister Spahn hält trotz
Berichterstattungen in den Medien über die Situation in den
deutschen Krankenhäusern am Eigenlob seiner vielfältigen
Verordnungen,
nicht
zuletzt
der
eingeführten
Personaluntergrenzen, fest. Seine bisherigen Verordnungen
führen zum Bürokratieaufbau, die Finanzierung von 100%

Pflegepersonalkosten hängen in der Luft – jede Klinik kämpft
für sich alleine mit den Kostenträgern – und ab 2021 dann
auch noch ohne jedes Instrument zur Abbildung des
Pflegebedarfs.
Zeitgleich wird in einigen Budgetverhandlungen darüber
gestritten, was denn Pflege überhaupt ist – wir empfehlen an
dieser Stelle als Einstiegslektüre die Ausbildungsinhalte der
generalistischen Pflegeausbildung zur Pflegefachfach/ zum
Pflegefachmann. Kleine Anmerkung zur praktischen
Ausbildung: auch hier stehen wir in der Praxis mit dem Rücken
an der Wand, erhöhte Anforderungen an Auszubildende,
Praxisanleiter:innen und unser Pflegefachpersonal auf den
Stationen – hierzu gern mehr im nächsten Bericht.
Herr Minister Spahn hat mit seinen Verordnungen den
Bürokratieaufbau in unseren Kliniken gefördert. Er will den
Status Quo in unseren Kliniken, ohne valide und geeinigte
Datengrundlagen, mit Milliardenzuwendungen digitalisieren
(und wer trägt die Folgekosten?). Er stoppt bis heute die
Interimslösung (PPR 2.0) zur Ermittlung des Pflegebedarfs in
unseren Kliniken, weitere wissenschaftliche Studien sollen in
Auftrag gegeben werden. Wir teilen diese Meinung nicht, es
gibt kein Erkenntnisproblem – es gibt ein Umsetzungsproblem
im „Hause Spahn!“
Berufserfahrene Mitarbeiter:innen aus unterschiedlichen
Berufsgruppen im Gesundheitswesen (und diese haben den
Beruf gelernt und/ oder studiert) werden weiter ignoriert, es
wird im BMG auf zusätzliche externe Berater:innen gesetzt,
und diese auch noch aus Steuermitteln finanziert.
Als Pflegedirektor:innen leben wir mit den Entscheidungen der
Politik und der Selbstverwaltungspartner und unterstützen uns
auch weiterhin gegenseitig mit Informationen. Auch diskutieren
wir intern unterschiedliche Wege zur Lösung bestehender
Herausforderungen in den Kliniken.
Der Klinikalltag kann, leider, nicht nach dem Pippi-Langstrumpf
Motto gestaltet werden:
„2 x 3 macht 4 – widdewiddewitt und Drei macht Neune, wir
machen uns die Welt, widdewidde wie sie uns gefällt
Humor ist, wenn man trotzdem lacht…beruflich bleibt er uns
im Hals stecken!
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AG Pflegedienstleitungen stationäre
Altenpflege

(B. Nowakowski)
Trotzdem wir viele Themen zu besprechen gehabt hätten, ist
es uns in 2020 nicht gelungen, uns zu treffen. Wir bedauern
sehr, dass auch das spannende Thema „Demenzparcours“ und
die Möglichkeit, diesen selbst ausprobieren zu können,
aufgrund der hohen Belastungen, die das Jahr 2020 für alle in
der Pflege Verantwortlichen mit sich brachte, nicht umgesetzt
werden konnte. Wir hoffen sehr, unseren interessanten und
hilfreichen Austausch in Präsenz oder online bald wieder
aufnehmen zu können.

AG Junge Pflege

(S. Kreße)
„In der Pflege kann man nur gewinnen“. So lautete das Motto
des Junge Pflege Kongress 2020. Die AG musste sich in diesem
Jahr der Herausforderung ihrer ersten digitalen Veranstaltung
stellen. Als Rahmenprogramm wurde eine eigene Version des
Spieles Monopoly erstellt, bei dem mit der richtigen Antwort
auf eine pflegefachliche Quizfrage Fachbereiche anstatt Straßen
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gekauft werden konnten. Die Teilnehmer:innen des Kongresses
konnten interaktiv ihr eigenes Wissen auf die Probe stellen
und tolle Preise gewinnen. Das Programm beinhaltete des
Weiteren Vorträge und Workshops zu den Themen
Digitalisierung, Klimaschutz und Arbeitssicherheit in Zeiten von
COVID-19.
Letzterer
Themenkomplex
wurde
in
Kooperation mit
der
BGW
gestaltet.
Zu Beginn der
Corona
Pandemie
Die Junge Pflege vor dem Roten Rathaus.
entschieden die
AG-Mitglieder, Stimmen Pflegender mehr in den Mittelpunkt
des Dialogs zu stellen, um die Geschehnisse im
Gesundheitssystem einer breiteren Öffentlichkeit zu
vermitteln. Deshalb drehten sie eine Webserie mit Interviews
von Pflegenden aus unterschiedlichen Settings und erläuterten
ihre Perspektive und was sie sich im Jahr der Pflege von der
Politik wünschen. Die Serie wurde auf der Online-Plattform
YouTube veröffentlicht.
Inmitten des Höhepunkts der 1. Welle startete die AG
außerdem eine Social Media-Aktion, mit der sie konkrete
Forderungen an die Politik stellte: Es darf keine 12-StundenSchichten geben, Ruhezeiten für Pflegepersonal müssen
eingehalten werden, Schutzausrüstung muss flächendeckend
für Pflegekräfte vorgehalten werden, eine Prämie muss an alle
systemrelevanten Berufsgruppen ausgezahlt werden und die
Pflegepersonaluntergrenzen müssen sofort wieder eingesetzt
werden.
Die AG nahm außerdem weiterhin an Treffen des „Berliner
Pakt für die Pflege“ teil und nutzte ihre Perspektive für die
Entwicklung von Themen wie Ausbildung, die Umsetzung des
Pflegeberufereformgesetzes, Selbstverwaltung der Pflege und
wichtige Schutzmaßnahmen für Auszubildende während der
Pandemie.
Die „Junge Pflege“ blickt auf ein aufregendes, ereignisreiches
und politisches Jahr 2020 zurück.
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Mitglieder im DBfK Nordost
Mitgliederentwicklung im Regionalverband in den letzten sechs Jahren
Mitgliederverlauf

Verteilung der Mitglieder auf die Berufsgruppen

Altersstruktur der Mitglieder
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Wirtschaftliche Entwicklung
Bilanz 2020
Der Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 wurde von Dipl.-Betriebswirt (FH) Torsten
Wiedemann und seinen Mitarbeiter:innen erstellt. Er enthält die Abschlussbilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie weitere
Anlagen.
Die Bilanz 2020 weist einen Bilanzverlust in Höhe von 9.143,61 € aus.
Wir hatten vergangenes Jahr nicht so viele interne Besonderheiten zu verzeichnen, wie noch in 2019. Dass die Pandemie auch auf
unsere Bilanz Einfluss hatte, begründet sich vor allem durch den gestörten Seminarbetrieb. Eine Inanspruchnahme von
„Coronahilfen“ haben wir erwogen und gemeinsam mit den Fachleuten unseres Steuerbüros diskutiert, dies war jedoch für unsere
Geschäftsstelle nicht möglich.
Die Erfüllung des satzungsgemäßen Auftrags im Seminarbereich sicherzustellen, fiel uns im vergangenen Jahr sehr schwer. Wie
bereits im Kapitel Bildung dieses Berichtes dargelegt, konnten wir nur knapp 10 Prozent der ursprünglich geplanten Fort- und
Weiterbildungen auch tatsächlich durchführen. Durch kurzfristige Absagen und sich ändernde Verordnungen waren wir in einigen
Fällen sogar gezwungen, Mieten zumindest teilweise für die gebuchten Räume zu entrichten, ohne diese dann auch nutzen zu
können. Der Seminarbetrieb hat sich also auch im vergangenen Jahr nicht als solide Einnahmequelle verbuchen lassen.
Der Umsatz der Praxishefte konnte weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden.
Der alte und auch der neue Vorstand haben die Entwicklung mit Unterstützung des Steuerbüros Wiedemann engmaschig begleitet
und entsprechende Schlussfolgerungen gezogen und Nachträge und Entnahmen aus den Rücklagen beschlossen. Der
Jahresabschluss bildet diese Entwicklung ab, die beschlossenen Entnahmen aus der Rücklage des Verbandes entsprachen dem
tatsächlichen Finanzbedarf.
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Erträge

Beiträge
Erlöse aus Seminaren,Veranstaltungen und Broschüren
Sonstige Erträge

358.819,92 Euro
45.486,86 Euro
9.547,49 Euro

Summe

413.854,27 Euro

Aufwendungen

Personalkosten
Beiträge an Verbände/Versicherungen
Aufwendungen für Seminare, Veranstaltungen und Broschüren
Aufwand für Miete
Werbekosten/Reisekosten
Abschreibungen
Verwaltungskosten
SonstigeAufwendungen

-176.695,51 Euro
-114.084,81 Euro
-17.523,39 Euro
-28.178,78 Euro
-7.794,98 Euro
-19.058,73 Euro
-32.491,79 Euro
-14.276,28 Euro

Summe

-410.104,27 Euro

Zusammenfassung
Erträge
Aufwendungen

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

413.854,27 Euro
-410.104,27 Euro
3.750,00 Euro

außerplanmäßige Wertberichtigungen

-18.524,93 Euro

Jahresfehlbetrag

-14.774,93 Euro

nicht ausgeschöpfte Planmittel

-14.774,93 Euro
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Eindrücke aus der Geschäftsstelle
Auch für uns war 2020 ein aufregendes und forderndes Jahr. Aber wir haben auch schöne Entwicklungen zu verzeichnen, die wir
hier mit Ihnen teilen wollen. Seit dem Frühjahr 2020 bereichert eine neue Mitarbeiterin, Andrea Pfundt-Wartmann, unser Team
und ist für Sie oft die erste Ansprechpartnerin. Frau Pfundt-Wartmann hat ihre Eindrücke und Bedenken des Jahres, aber auch
ihre Freude an der Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Mitglieder zusammengefasst, um Ihnen einen Einblick in ihren Alltag zu
gewähren:

Bericht aus dem Home-Office –
ein Rückblick

verständnisvollen Teams. Die Kinder wurden quasi mit
eingestellt, als es zur Vertragsunterzeichnung kam. Gemeinsam
bewältigten wir den Geschäftsbericht 2019, die Neuauflage
Wer hätte das gedacht, da tritt man am 09. März 2020 eine
der Satzung und die Erstellung des Kandidat:innenbuchs für die
neue Stelle als Teamassistentin an und nach sechs Tagen
Vorstandswahl. Die
Einarbeitung heißt es
Umsetzung der
plötzlich: „Alle ins HomeMitgliederversammlung
Office“. Wie gestaltet man
samt Wahl erfolgte
nun die weitere
unter besonderen
Zusammenarbeit, ohne
Gegebenheiten. Neue
Gefahr zu laufen, die
Projekte für die
Probezeit nicht zu
Mitglieder und neue
bewältigen? Wird man den
Pläne im
Anforderungen gerecht
Fortbildungsbereich
werden? Wohin, wenn
stellten uns unter
Unklarheiten aufkommen?
Pandemie-Bedingungen
Was antwortet man
vor große
ratsuchenden Mitgliedern?
Herausforderungen. Wir
Wo findet man Vorlagen?
wollten gerade unter
Wie soll man das alles
Der Regenbogen als Symbol für alle zu Hause gebliebenen Kinder wurde
diesen Bedingungen
schaffen? Dazu noch ein
Schul- und ein Kita-Kind um auch von Pia (5 Jahre) mehrfach als Bildmotiv gewählt, hier mit Mama im weiter für unsere
Home-Office (unten rechts).
Mitglieder präsent,
den Arbeitsplatz springend
professionell und authentisch sein – wir waren und sind für Sie
und nach Aufmerksamkeit suchend… Naja, lange wird das
da!
wohl nicht dauern, oder?
Mittlerweile kennt meine fünfjährige Tochter das gesamte
Dank intensiver Telefongespräche im Team, VideoTeam per Zoom, malt leidenschaftlich Bilder für das Kollegium,
Konferenzen, Schritt-für-Schritt-Anweisungen aus der Ferne
lässt Grüße ausrichten und wünscht allen „einen schönen
und einer guten eigenen Portion Forschergeist klappte jeder
Arbeitstag“. Mit Optimismus und neuen Möglichkeiten, die
Tag „irgendwie“. Wütende Anrufe blieben aus – Danke an
beruflich Pflegenden zu unterstützen gehen wir mit Ihnen –
unsere Mitglieder!
unseren Mitgliedern – in ein neues Geschäftsjahr 2021.
Gelingen konnte es allerdings auch nur dank eines umsichtigen,
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Quellen.
Die Chronik der Corona-Krise Jahresrückblick (2020):
https://www.mdr.de/nachrichten/jahresrueckblick/corona-chronik-chronologie-coronavirus102.html#sprung11 (Stand 24.03.2021)
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