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Ihre Marion Feldmann
Geschäftsführerin Caritas-Pflegedienst Emsland Mitte

Liebe Leserinnen und Leser des Blättkens,
was für ein Sommer: Verwandte, Freunde und Bekannte tref-
fen, feiern, die Seele baumeln lassen. Die Corona-Pandemie 
rückte etwas in den Hintergrund. 

Das allerdings auch aufgrund des Ukraine-Krieges, mit un-
säglichem Leid in der Bevölkerung und den flankierenden 
Sanktionen, die zu einer starken Verknappung der Energie 
führen. Wir erleben damit eine bisher lange nicht gekann-
te Mangelsituation, die zu einer starken Verteuerung vieler 
Lebensmittel und anderer Güter führt. Von diesen Herausfor-
derungen sind wir alle betroffen, aber im besonderen Maße 
einkommensschwächere Menschen. Hier ist nun Solidarität gefragt. Schauen wir daher 
in den kommenden Monaten gemeinsam, wo wir helfen können. 

Aber auch der Fachkräftemangel belastet die Wirtschaft und die sozialen Träger. Um 
dem entgegenwirken zu können, bilden wir regelmäßig aus. Im Sommer haben mehrere  
Fachkräfte ihre Examensprüfungen bestanden. Einige bleiben uns erhalten. Außerdem 
haben wir zum Schuljahresbeginn 2022 neue Auszubildende eingestellt, die in den kom-
menden drei Jahren die generalistische Ausbildung zur Pflegefachkraft durchlaufen. 

Einen Dank möchten wir an dieser Stelle an unsere hochmotivierten Mitarbeitenden 
richten, die sowohl ambulant, als auch stationär tagtäglich helfen und so zur Sicherheit 
und Lebensqualität von pflegebedürtigen Menschen beitragen. 

Wir wünschen Ihnen einen goldenen Herbst 2022
.
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Meppen. Ein Telefonat mit einer Patientin, schnell noch eine E-Mail beantwor-
ten und dann eine kurze persönliche Abstimmung mit einer Altenpflegerin auf dem 
Flur: Dass ist für die Pflegedienstleiterin Gabriele Fehnker vom Caritas Pflegedienst 
Emsland Mitte ein sehr kleiner Ausschnitt aus ihrer täglichen Arbeit. Kein Tag gleiche 
dem anderen, immerzu gelte es, besondere Herausforderungen zu meistern. Und 
doch schwelgt in diesen Herbsttagen ein ungewohntes Gefühl aus Wehmut und Vor-
freude mit. Denn der Wechsel in den wohlverdienten Ruhestand steht bevor. Am 31. 
Oktober ist sie offiziell letztmalig im Dienst. 

„Diese Gefühlslage lässt sich eigentlich 
nur schwer beschreiben. Ich betrachte es 
derzeit mit einem lachendem und einem 
weinenden Auge“, so Fehnker. Nahezu 
ihr halbes Leben war sie für die Caritas 
tätig in unterschiedlichen Funktionen tä-
tig. Vier Caritasdirektoren, darunter noch 
Karl-Ludwig Guddorf und Josef Heile, 
den im vergangenen Jahr verabschiede-
ten Franz Loth und nun Johannes Buß 
habe sie kennengelernt. Als sie als exa-

minierte Krankenschwester 1994 starte-
te, stand auf dem Schild der kirchlichen 
Einrichtung noch „Caritas Sozialstation 
Meppen“. Aufgrund von Krankheits- und 
Urlaubsvertretungen war sie bereits seit 
1987 für ihren Dienstgeber tätig. 

Familiäre Gemeinschaft
„Das Team war sehr überschaubar, man 
darf fast schon sagen familiär“, erinnert 
sich Fehnker. Die Einsätze der damals 

Pflegedienstleiterin Gabriele Fehnker geht in den Ruhestand: 

Zwischen Wehmut und Vorfreude 
auf das was kommt
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acht Mitarbeitenden wurden noch per 
Hand auf den Dienstplan eingetragen. 
Zwischen 40 und 50 
Patienten wurden 
betreut. Examinierte 
Kolleginnen waren als 
Gemeindeschwestern 
in der Behandlungs- 
und Grundpflege 
während andere als 
sogenannte Dorfhel-
ferinnen häufig auf 
landwirtschaftlichen Höfen im Haushalt 
halfen, wenn die Mütter erkrankten, oder 
aufgrund von Schwangerschaften Hilfe 
benötigten. Sie waren dort häufig über 
mehrere Tage und nicht selten auch 
Wochen im Einsatz um die Familien zu 
versorgen. Das Aufgabenspektrum än-
derte sich mit der Einführung der Pfle-
geversicherung im Jahr 1994 unter dem 
damaligen Bundesministers für Arbeit 
und Soziales Norbert Blüm. 

Pflegeversicherung als Meilenstein
Eine neue Dienstleistungsbranche entwi-
ckelte sich, der neben kirchlichen Trä-
gern auch privatwirtschaftlich aufgestellte 
Unternehmen ihre Leistungen anboten. 
Denn die Refinanzierung der Leistungen 
nun durch das neue Pflegegeld möglich. 
Mit der Einführung von Qualitätsprüfun-
gen durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK) im Jahr 2010 
konnten bereits gelebte und weiterent-
wickelte Standards manifestiert werden. 
Diese erfolgen anhand eines umfang-
reichen Kataloges, dessen Ergebnisse 
transparent veröffentlicht werden. „Wir 
haben von Beginn an immer auf Qualität 

und hohe Pflegestandards gesetzt. Aber 
auch das Zwischenmenschliche hat bei 

uns einen sehr hohen 
Stellenwert“, betont 
Fehnker, die seit im 
Jahr 2004 nach einer 
zweijährigen Wei-
terbildung zur Pfle-
gedienstleiterin die 
Sozialstation Meppen 
leitete. Kurze Zeit 
später firmierte da-

raus der Caritas Pflegedienst Mitte und 
mit der Fusion im Jahr 2017 mit Gees-
te und Dalum der Caritas Pflegedienst 
Emsland Mitte. 

Flache Hierarchien
Stolz ist sie aber auch auf den frühen 
Start und die Einführung von Teams, 
die in vielen Situationen Abstimmungen 
innerhalb ihrer Teammitglieder autark 
abstimmen können. So sind die Hierar-
chien trotz der über 110 Mitarbeitenden 
und über 600 Einsätze pro Tag sehr 
überschaubar. Dass die Caritas der Zeit 
immer voraus war, zeigt sich nach ihren 
Worten auch am Tarifsystem AVR, in dem 
alle Mitarbeitenden eingestuft sind. Seit 
dem 1. September 2022 sind nun alle 
Pflegedienste dazu verpflichtet nach Tarif 
zu zahlen um von den Kostenträgern 
anerkannt zu werden. Gleichwohl will 
sie nicht verhehlen, dass der Fachkräf-
temangel natürlich auch bei der Caritas 
Sorgen bereitet. „Wir setzen natürlich 
darauf, Mitarbeitende langfristig zu bin-
den. Aber wir gehen auch neue Wege, 
beispielsweise bei der Förderung von 
Quereinsteigern oder Menschen die in 
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Deutschland Zuflucht suchen und in der 
Pflege ihren Lebensunterhalt bestreiten 
möchten“, so Fehn-
ker. Doch lassen wir 
diese vielen dienstli-
chen Rahmendaten 
mal außen vor. Was 
steht in der passiven 
Zeit der Altersteilzeit, 
also dem Ruhestand 
auf der Agenda der 
heute 62jährigen. 
Sie lacht: „Ich freue mich darauf, mehr 
Zeit mit meiner Familie zu verbringen“, 

so die zweifache Mutter und vierfache 
Oma. Dabei machte sie auch keinen 

Hehl daraus, dass 
auch familiäre Grün-
de dazu beigetra-
gen haben, eher als 
ursprünglich vorgese-
hen in den Ruhestand 
zu wechseln. „Es ist 
zwar nicht ganz leicht 
loszulassen, aber ich 
freue mich auch auf 

das was nun kommt“, so Fehnker ab-
schließend. 

Nahtloser Übergang: 

Elisabeth Tengen übernimmt 
Pflegedienstleitung
Meppen. Der Start der Di-
gitalisierung in der Pflege beim 
damaligen Caritas Pflegedienst 
Meppen führte im Jahr 2010 
die bisherige Pflegedienstleite-
rin Gabriele Fehnker und ihre 
Nachfolgerin Elisabeth Tengen 
zusammen. Weitere Aufgaben 
folgten, so dass die 51-jährige 
die Strukturen und Besonder-
heiten des heutigen Caritas 
Pflegedienstes Emsland Mitte 
mit den Stationen Meppen, 
Geeste, Dalum und Twist sehr 
gut kennt. 

Viele Jahre war Tengen als Lehrerin 
für Pflege für die Ausbildung von qua-
lifizierten Krankenpflegenachwuchs in 
Hannover tätig, bis sich der Wunsch 
der emsländischen Familie verstetigte, 

wieder in heimatliche Gefilde zurückzu-
kehren. Auch sie hatte ihr berufliches 
Fundament an einer Krankenpflege-
schule gesetzt und die Ausbildung als 
examinierte Krankenschwester 1992 
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abgeschlossen. Ihr weiterer Weg führte 
sie jedoch später in die 
Landeshauptstadt. Dabei 
hatte sie jedoch immer 
die Option der Rückkehr 
ins Emsland im Hinter-
kopf. Außerdem spielten 
bei der damaligen Ent-
scheidung auch die Nähe 
zur Familie und die damit 
verbundenen zusätzli-
chen Betreuungsmöglich-
keiten für die Kinder eine Rolle. 

Ressourcen für Veränderungen
„Veränderungsprozesse sind häufig nur 
schwer im allgemeinen Tagesgeschehen 
abzubilden. Daher war die Schaffung 
dieser Stelle im Bereich Digitalisierung 
folgerichtig und ein echter Gewinn. Die 
Vorbereitung der Mitarbeitenden erfolgte 
1:1, also in Form von Einzelschulungen“, 
sagt die scheidende Pflegedienstleiterin 
Gabriele Fehnker. 

Später seien weitere Aufgaben mehr 
oder weniger fließend hinzugekommen. 
Dazu zählten das Qualitätsmanagement, 
der Arbeitsschutz und die Datensicher-
heit. Letztere Aufgaben öffneten neue 
Blickwinkel, denn aufgrund der konkreten 
Pflegesituationen bestand die Möglich-
keit, die Arbeitsfelder in der Umsetzung 
sehr genau kennenzulernen und Stan-
dards zu verfeinern. Das war nach eige-
nem Bekunden sehr hilfreich und habe 
die Wertschätzung der Aufgabenvielfalt 
im ambulanten Pflegedienst zusätzlich 
gefördert. „Auch die Besetzung mit die-
sen zusätzlichen Aufgaben war folgerich-

tig, denn alle MDK-Prüfungen haben wir 
hervorragend bestanden“, 
so Fehnker weiter. Seit 
dem Jahr 2016 ist Tengen 
zudem verantwortlich für 
das Betreute Wohnen am 
Schillerring, in der Antoni-
usstraße und „Im Sack“. 
Für fast 100 Wohnungs-
inhaber koordiniert sie die 
Betreuungsangebote. 

Weiterbildungen als Weichenstellungen
Mit der Weiterbildung zur Pflegedienstlei-
tung im Jahr 2016 stellte sie die Weichen 
für einen weiteren beruflichen Werde-
gang. „Das war sehr spannend und her-
ausfordernd zugleich. Denn die Weiterbil-
dung erfolgte einerseits berufsbegleitend 
und alle Teilnehmenden waren deutlich 
jünger als ich“, so Tengen. Mit Blick auf 
ihre neue Funktion machte sie deutlich, 
dass sie sich sehr auf die neuen Heraus-
forderungen freue. 

Gut bestelltes Feld
„Ich übernehme ein sehr gut bestelltes 
Feld und freue mich gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden und Patienten den Weg 
aus Kontinuität und Wandel gehen zu 
dürfen. Das ist ein großer Vertrauensbe-
weis für den ich mich bedanken möchte“, 
so Tengen. Für ein Foto hatten Fehnker 
und Tengen bereits die symbolische 
Schlüsselübergabe geprobt. Ab dem 1. 
November ist Tengen dann offiziell Pfle-
gedienstleiterin des Caritas Pflegediens-
tes Emsland Mitte. 
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Caritas Pflegedienst Meppen:

Syrische Kollegen freuen 
sich über offene Aufnahme 
Meppen. Der 24-jährige Ali Ahmad und sein 31-jähriger Kollege Muhrat Mohammad 
Huthaifah haben sich in Deutschland für einen Beruf entschieden, wo dringend Fachkräfte 
benötigt werden: Sie arbeiten als Gesundheits- und Krankenpfleger beim Caritas Pflege-
dienst in Meppen und tragen so dazu bei, dass pflegebedürftige Menschen würdig ver-
sorgt werden.  
Wir reagieren die Patienten? 
„Gut“, sagen der 24jährige Ali und sein 
31-jähriger Kollege Muhrat übereinstim-
mend. „Wie bei anderen neuen Kolleginnen 
und Kollegen auch, reagieren Patient*in-
nen anfangs oft erstmal zurückhaltend“, 
ergänzt die Pflegedienstleiterin Gabriele 
Fehnker. Das sei aber völlig normal. Nach 
ihren Worten entwickelt sich gerade in der 
ambulanten Pflege eine enge Bindung zu 

den Patienten. Ali lebte vor dem Krieg als 
Kurde mit seiner Familie in Nordsyrien und 
machte dort sein Abitur. Nach ihrer Flucht 
lernte er im Emsland seinen heutigen Kol-
legen Muhrat bei Deutschkursen kennen. 

Schulischer Start mit Praktika
Schnell wurde klar: Beide wollten in der 
Pflege arbeiten. Sie bewarben sich am 
Meppener Ludmillenstift, um eine Ausbil-
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dung in der Pflege zu absolvieren. „Beim 
Caritas Pflegedienst Emsland Mitte wur-
den beide mit offenen Armen empfangen. 
Voran geht immer eine mehrwöchige 
Einarbeitungszeit“, er-
klärt Elisabeth Tengen. 
Ali und Muhrat lächeln: 
„Ja, zunächst haben 
uns erfahrene Kollegen 
wie Werner Gräber oder 
Raphael Vorjans beglei-
tet und bei den Patien-
ten sehr gut eingeführt“, 
sagt Ali. Irgendwann 
fuhr er dann allein los. 
„Einige Patient*innen 
fragten mich, wo Wer-
ner oder Raphael seien, 
aber bereits nach dem zweiten oder drit-
ten Besuch war es normal, dass ich allein 
die Pflege durchführte“, sagt er. 

Abwechslungsreicher Beruf
Beide freuen sich nach eigenen Anga-
ben, dass die ambulan-
te Pflege sehr abwechs-
lungsreich sei. 
„Die Tätigkeit in der 
ambulanten Pflege ist 
anders geprägt als im 
stationären Bereich. 
Denn die Pflegekräf-
te erleben ihre Pati-
ent*innen im eigenen 
häuslichen Umfeld und 
lernen oft auch den 
Sozialraum mit Ver-
wandten, Nachbarn und Freunden ken-
nen. Alle arbeiten sehr selbstständig und 
doch kann sich jeder im Team oder über 

die Leitung bei speziellen Fragen rück-
versichern“, sagt Fehnker. Muhrat kam 
mit seinen Eltern nach Deutschland. Als 
sein Vater ins Krankenhaus eingewiesen 

werden musste, hatte 
er erste Berührungs-
punkt mit der hiesigen 
Pflege. Damit war sein 
neuer Weg skizziert. 
Der Übergang von der 
Schule zum Caritas 
Pflegedienst Emsland 
Mitte war nach seinen 
Worten fließend. „Ich 
fühle mich hier sehr 
wohl, denn mir wurde 
während der Einarbei-
tung viel gezeigt und 

auch jetzt kann ich immer Fragen stel-
len“, so der 31-jährige. 

Pflege ist Beziehungsarbeit
Auch er machte deutlich, dass Pflege ein 
Stück Beziehungsarbeit ist. Die Familie 

habe in der syrischen 
Kultur noch einen sehr 
hohen Stellenwert. 
Oft lebten mehrere 
Generationen mitein-
ander und würden sich 
helfen. „Wenn ich zu 
den Patienten fahre, 
stelle ich mir immer vor, 
dass ist ein Teil meiner 
Großeltern, die ich nun 
pflege und mit Würde 
und Respekt begegne. 

Es ist ihre Privatsphäre, an der ich teil-
haben darf“, so Muhrat. Hilfreich bei den 
Tätigkeiten sei auch die Digitalisierung 
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über ein Smartphone . Alle erbrachten 
Leistungen werden somit digital erfasst. 
Im nächsten Schritt sollen auch sie, 
wie schon viele andere Teammitglieder, 
ihre Pflegedokumentation mit dem iPad 
durchführen. 

Viele Entwicklungsmöglichkeiten
Fragt man die beiden nach ihren Zielen 
so ist für Ali klar, dass er eine Leitungs-
rolle anstrebt. Sein Kollege Muhrat hinge-
gen möchte zunächst erstmal Fuß fassen 

und Erfahrungen sammeln. „Wir haben 
hier zwei engagierte Kollegen gewinnen 
können. Ich möchte das als Glücksgriff 
bezeichnen“, sagt Fehnker. Tengen 
ergänzt: „Beide sind eine Bereicherung 
für unsere Teams, denn sie geben uns 
Einblicke in eine andere Kultur und 
tragen mit dazu bei, dass wir als Caritas 
auch zugewanderten Pflegebedürftigen 
vertrauensvoll helfen können“, so Tengen 
abschließend.   

Twist. Die Pflegeausbildung ist ein 
Traumberuf! Das bekräftigten während 
der Ausbildungsbörse in Twist Mitar-
beitende des Caritas Pflegedienstes 
Emsland Mitte. Auch die Vorbereitung 
auf den Job mit mehreren Praktika ist 
sehr vielseitig und eröffnet aufgrund der 
generalsitischen Ausbildung vielfältige 
Entwicklungsmöglichkeiten. Die Ausbil-
dungsbörse wurde vom Präventionsrat 
der Gemeinde und der Oberschule Twist 
vorbereitet Das Interesse war groß: 
Schülerinnen und Schüler , Eltern und 

Pflegeberuf ist spannend und sinnstiftend:

Nachwuchswerbung 
an der Oberschule Twist

Lehrerinnen und Lehrer konnten sich 
bei rund 50 Ausstellern informieren und 
ins Gespräch kommen. Der „Nutzen 
der Twister Ausbildungsplatzbörse für 
Schüler ist es“, so Schulleiterin Roswi-
tha Rengers, „frühzeitig zu prüfen, ob 
der Wunschberuf mit den persönlichen 
Neigungen in Einklang steht und welche 
Möglichkeiten auf dem vielseitigen Aus-
bildungsmarkt bestehen. Fragen beant-
worten wir gerne unter 
Tel. 05931/88 23 32
Foto: Caritas
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Marion Feldmann hat Nachfolge 
von Marcus Drees übernommen
Meppen. Der Caritas Pflegedienst Emsland Mitte hat eine neue Geschäftsführe-
rin. Die 52-jährige Diplom-Religionspädagogin und Diplom-Sozialarbeiterin Marion 
Feldmann folgte im August auf Marcus Drees der künftig eine neue Aufgabe beim 
Caritasverband für die Diözese Osnabrück wahrnimmt. Drees war seit November 
2008 Geschäftsführer des emsländischen Caritasverbandes und des ambulanten 
Pflegedienstes. 

Feldmann ist im Emsland geboren und 
aufgewachsen. Zudem ist sie schon lan-
ge für den Caritasverband für den Land-
kreis Emsland tätig: 1995 absolvierte sie 
dort ihr Anerkennungsjahr als Diplom-So-
zialarbeiterin in der Wohnungslosenhilfe 
und wechselte danach in die Facham-
bulanz Sucht. 2009 übernahm sie die 
Leitung der Fachambulanz. "Ich freue 
mich sehr über diese neue Aufgabe und 
schaue mir gerne die einzelnen Bereiche 
an. Ich möchte nichts verändern, um der 
Veränderung willen, sondern gemeinsam 
mit allen Beteiligten helfen, dass unsere 
Leistungen und Hilfen immer zeitgemäß 
und bestmöglich auf die Betroffenen zu-
geschnitten sind. Denn mein berufliches 
Motto heißt ‚Dem Menschen zugewandt“, 
sagt Feldmann. 

Dieses Motto ist für sie Grundlage und 
Ziel der gesamten Caritasarbeit, egal ob 
sie von Hauptamtlichen oder Ehrenamt-
lichen geleistet wird. „Ich habe ein gut 
bestelltes Feld mit vielen hochmotivierten 
Mitarbeitenden übernommen und alle 
haben mir einen sehr guten Einstieg er-
möglicht“, so Feldmann, die als Ausgleich 
gerne in ihrem heimischen Garten tätig 
ist. Nun gelte es, die angeschobenen 

Projekte wie beispielsweise Nachhaltig-
keit mit alternativen Antriebsformen für 
die Dienstwagen oder fair produzierter 
Dienstbekleidung weiterzuentwickeln. 
Eine besondere Herausforderung sieht 
sie weiterhin in der Gewinnung von 
Pflegefachkräften. „Unser Tarifsystem 
bietet eine faire und gerechte Bezahlung. 
Gleichwohl müssen wir schauen, wie wir 
die Kostensteigerungen bei den Pflege-
satzverhandlungen so darstellen, dass 
keiner überfordert wird“, so Feldmann. 
Caritasdirektor Johannes Buß freut sich 
über die neue Geschäftsführerin: "Ich bin 
sicher, dass Marion Feldmann die großen 
Fußstapfen, die Marcus Drees hinter-
lässt, schnell ausfüllen wird. Sie ist tief 
und bodenständig im Emsland verwurzelt 
und hat ihre profunde berufliche und per-
sönliche Kompetenz in den vergangenen 
26 Jahren beim Caritasverband unter 
Beweis gestellt.
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„Projekt Pflegenachbarn“: 
Mehrwert für Mitarbeitende, 
Patienten und Angehörige
Twist. Wie lassen sich die Bedingungen in der Pflege verbessern? Eine Antwort 
will Petra Hengst mit ihrem Team des Caritas-Pflegedienst Emsland-Mitte finden. Sie 
ist Koordinatorin des neuen Projektes "Pflegenachbarn", dass der Caritas-Pflege-
dienst Emsland Mitte gemeinsam mit dem Geschäftsführer Marcus Drees und Martin 
Schnellhammer vom Living Lab Wohnen und Pflege im Rathaus Twist vorstellte.

Ziel des Projektes ist es, die Arbeits-
bedingungen in der ambulanten Pflege 
zu verbessern. Dazu wird die Pflege in 
kleinen Teams organisiert. Die Mitarbei-
tenden erhalten mehr Entscheidungsfrei-
heit und der Pflegeberuf 
wird aufgewertet. Der 
Mensch soll wieder im 
Mittelpunkt stehen. Da-
mit auch die pflegenden 
Angehörigen profitieren, 
erhalten diese mehr 
Beratung, Begleitung und Entlastung. 
Wichtig ist dabei auch die Vernetzung 

mit anderen haupt- und ehrenamtlichen 
Akteuren im Ort.
Die Caritas in Niedersachsen wird als 
Praxispartner das Vorhaben nicht nur auf 
dem Twist, sondern auch in Melle, Braun-

schweig und Wolfsburg 
erproben und hat eine wis-
senschaftliche Begleitung 
in Auftrag gegeben, um den 
Erfolg messbar zu machen.

Das innovative Konzept für 
das Projekt wurde vom Living Lab - Woh-
nen und Pflege, entwickelt und wird von 
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dort auch weiter fachlich begleitet. Das 
niedersächsische Sozialministerium för-
dert das zweijährige Vorhaben mit über 
300.000 Euro. Unter-
stützung kommt auch 
von den Landesverbän-
den der Pflegekassen, 
weil die Sicherstellung 
der ambulanten Pflege 
eine der großen Herausforderungen ist.

Pflege attraktiver machen 
Dem Personalmangel lässt sich nur mit 
innovativen Konzepten begegnen, die 
den Pflegeberuf attraktiver machen. Im 
Rahmen des Projektes versorgen auf 
dem Twist 16 Mitarbeitende rund 140 Pa-
tient*innen. Bisher war der Pflegedienst 
organisatorisch in mehrere größeren 
Teams mit enger Verbindung zur Pflege-
dienstleitung aufgeteilt.  

Mehr Eigenverantwortung
"Mit dem Projekt werden einige kleinere 
Teams mit jeweils acht bis neun Mitar-
beitende gebildet, die 
weitestgehend autark 
arbeiten und die Situ-
ation in den Familien 
sehr gut kennen bzw. 
kennenlernen, um auch 
Hilfen mit weiteren 
Partnern anbieten zu 
können", sagt Drees. 
So sei ein ganzheitli-
cher Ansatz mit Blick auf die Pflegenden, 
Patienten und Angehörigen möglich. In 
den kleinen Einheiten soll zudem die 
Eigenverantwortlichkeit gefördert werden, 
denn die Teamsprecher legen gemein-

sam mit den Mitarbeitenden die Dienste 
fest. Sie übernehmen dabei nicht nur die 
Pflege, sondern binden auch die Ärzte, 

Therapeuten und Entlas-
tungsangebote, wie z. B. 
Tagespflege ein, ohne 
erst den längeren Weg 
über die Pflegedienstlei-
tung gehen zu müssen. 

Ein weiterer Vorteil der kleineren Teams 
ist es auch, die Aufgaben auf kleinere, 
überschaubarere Quartiere zu konzen-
trieren. Dadurch können Pflegekräfte 
Kontakte zu den Vereinen, Kirchenge-
meinden, Beratungsstellen, Selbsthil-
fegruppen oder auch Ehrenamtlichen 
herstellen und vermitteln, die auf unter-
schiedliche Weise Entlastung von Ange-
hörigen und Patienten im Ort bieten.

Großes Interesse
Bei der Bürgermeisterin der Gemeinde 
Twist Petra Lübbers findet das Projekt 
großen Anklang.  Sie zeigte sich über-
zeugt davon, dass in der Vernetzung der 

Angebote viele Poten-
tiale liegen. "Die Ge-
meinde Twist kann mit 
einem breiten Portfolio 
an Ehrenamtlichen auf-
warten und hat das Ziel, 
noch pflegefreundlicher 
zu werden", so die Bür-
germeisterin. Dr. Sigrid 
Kraujuttis, Sozialdezer-

nentin des Landkreises Emsland, zeigt 
sich erfreut, dass im Emsland eine neue 
Art der ambulanten Betreuung von pfle-
gebedürftigen Menschen erprobt wird. 
Gerade vor dem Hintergrund des Fach-
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kräftemangels und des demografischen 
Wandels sind innovative Projektideen 
wie Pflegenachbarn, die den Pflegeberuf 
aufwerten und sowohl die Arbeitsbe-
dingungen als auch die Pflegesituation 
nachhaltig verbessern besonders wichtig, 
so Dr. Kraujuttis.

Vernetzung ausbauen
Der Zeitplan ist eng gestrickt. Denn die 
Erprobungsphase ist bereits gestartet, 
woran sich eine dreimonatige Dokumen-
tationsphase anschließt. Der Ideengeber 
Schnellhammer zeigt sich optimistisch, 
dass es im Emsland gelingen wird, die 
Situation in der Pflege deutlich zu ver-
bessern. Denn bereits bei der Pflege-
konferenz im kommenden Jahr will er zu 
dem Thema referieren und erste Ergeb-
nisse vorstellen. Zwischenzeitlich wurden 
weitere, intensive Gespräche mit der 
Twister Bürgermeisterin Petra Lübbers 
geführt. Außerdem erfolgte eine Präsen-
tation des Projektes in der öffentlichen 
Sitzung des Ausschusses für Soziales, 
Ehrenamt, Ordnung und Feuerwehrwe-
sen am 08. September. Dort fanden die 
Ausführungen großes Interesse. 

Vernetzung mit Oberschule
Mit der Oberschule konnte vereinbart 
werden, als Caritas Pflegedienst an einer 
Ausbildungsbörse teilzunehmen, um 
das Interesse von Jugendlichen für den 
Pflegeberuf zu wecken. Einhergehend 
mit dem Kontakt zur Oberschule wurde 
der Sozialarbeiter Helmut Korte ins Boot 
geholt und über das Projekt informiert, 
um Schüler in die ehrenamtliche Arbeit 
einzubinden. Innerhalb des Pflegediens-

tes konnten autonome, quartiersgerech-
te  Teams gebildet werden. Ziel ist eine 
stärkere Sozialraumorientierung, so 
dass weitere Hilfen aus dem Quartier der 
Patienten vermittelt werden können. Au-
ßerdem sollen durch die Verkürzung der 
Wege Fahrtkosten reduziert werden und 
damit für mehr Nachhaltigkeit sorgen. 
Als Teamsprecher sind Manuela Heuving 
und Pascal Ströer tätig und kümmern 
sich um eigenständige Teambesprechun-
gen und wirken an der Schaffung, neuer, 
autonomer Teamstrukturen mit. Außer-
dem bilden sie die Brücke mit der stell-
vertretenden Pflegedienstleiterin sowie 
dem Projektteam. Als inhaltlich sehr be-
reichernd empfinden alle den Austausch 
mit den anderen Pflegestationen. Die 
Pflegeteamsprecher blicken indes auf die 
Halbzeit einer umfangreichen Fortbildung 
zurück. 

Die Federführung für das Projekt hat die 
Diplom-Pflegewissenschaftlerin Petra 
Hengst. Sie ist seit dem Frühjahr 2022 
beim Caritas Pflegedienst Emsland Mitte 
für das Projekt sowie als QM-Beauftrag-
te tätig. Im Rahmen ihres beruflichen 
Werdeganges war sie bereits mehrfach 
Projektverantwortliche in unterschiedli-
chen Einrichtungen und kann daher gute 
Erfahrungen einbringen. 
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Meppen. Jährlich brennt es etwa 200.000 Mal in deutschen Haushalten. Über 350 
Brandtote und 3.500 Brandverletzte gehören zur traurigen Bilanz. Ältere Menschen 
ab 60 sind nach Worten von Jens Menke (Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr Meppen) 
besonders gefährdet. Menke besuchte das Betreute Wohnen „Schillerring“ des Cari-
tas Pflegedienstes Emsland Mitte. 

Auch die beiden weiteren Objekte St. An-
tonius und Im Sack besuchte er. Im Alter 
nehmen nach seinen Worten die Sin-
neswahrnehmung, Mobilität und Reakti-
onsfähigkeit ab. Einen besonderen Blick 
widmet er daher der Wohnsituation. Sind 
Rauchmelder vorhanden, die regelmäßig 
kontrolliert werden? Werden Kerzen,  

Öllampen oder Öfen genutzt? Befinden 
sich leichtentzündliche Stoffe, wie bei-
spielsweise alte Zeitungen oder Verpa-
ckungsmaterialien in den Wohnungen? 
Besonders gefährlich sind Mehrfachste-
cker, besser bekannt als Steckdosenlei-
ten. Sind mehrere Geräte angeschlossen 
und werden sie gleichzeitig benutzt, kann 
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6 Tipps der Feuerwehr 
für einen Wohnungscheck:

Wohnzimmer: 
Installieren Sie auch hier Rauchmelder und vermei-
den Sie echte Kerzen, auch zur Weihnachtszeit.

Elektrogeräte: 
Tauschen Sie alte oder defekte Elektrogeräte aus, 
diese sind eine häufitge Brandquelle. 

Fluchtwege: 
Prüfen Sie unbedingt die Fluchtwege! Sie müssen jederzeit frei von Stolperfallen 
sein.

Brandfall: 
Legen Sie nachts das Telefon neben das Bett, falls Sie das Schlafzimmer nicht 
allein oder schnell verlassen können. Dann können Sie im Notfall die Feuerwehr 
(112) oder Ihren Nachbarn rufen. Sie haben nur zwei Minuten Zeit, um das Haus 
unbeschadet zu verlassen!

Schlüssel: 
Wenn Sie die Wohnungstür abschließen, legen oder hängen Sie den Schlüssel 
dahin, wo sie ihn auch nachts im Dunkeln schnell griffbereit haben.

Rauchmelder: 
Installieren Sie unbedingt lebensrettende Rauchmelder! Es gibt auch Melder für 
Gehörgeschädigte, die auf Antrag von der Krankenkasse bezahlt werden. 

es zu einem Wohnungsbrand kommen. 
Besonders bei der gleichzeitigen Ver-
wendung von Heizdecken, Waffeleisen, 
Teekocher, Kaffeemaschinen oder Fön 
kann es gefährlich werden. „Wir sind 
Herrn Menke sehr dankbar, dass er 
unsere Einrichtungen besucht und Tipss 

zur Verhinderung von Bränden, sowie im 
Brandfall gibt“, so Elisabeth Tengen. In 
den von der Caritas betreuten Häusern 
finden regelmäßig Veranstaltungen mit 
unterschiedlichen Themenangeboten 
statt. Das Interesse ist nach ihren Worten 
immer sehr groß. 



16

Caritas-Tagespflege auf dem Twist:

Was erlebt Adele Berendsen dort ?
Twist. Seit vielen Jahren ist Adele Berendsen bereits Gast der Caritas-Tagespfle-
ge in Twist. Die 85-jährige Mutter von sieben Kindern, Großmutter von 13 Enkel und 
Ur-Großmutter ist zweimal pro Woche dort zuhause, wie sie sagt. Doch was schätzt sie  
an dem Angebot besonders?

Sie lacht: „Die verlässliche Tagesstruktur, 
das individuelle Programm und das fast 
schon familiäre 
Miteinander mag 
ich besonders. Vor 
dem Frühstück und 
Mittagessen wird 
gemeinsam gebe-
tet“, so die rüstige 
Dame vom Twist. 
Gemeinsam werde 
Zeitung gelesen 
und über die aktu-
ellen Dinge gespro-
chen. Außerdem stehen Basteln entspre-
chend der Saison, gemeinsames Singen, 

backen und wie jüngst das Kochen von 
Apfelmuss auf dem Programm. Dazu schäl-

ten viele der Gäste 
innerhalb kürzester 
Zeit mehrere Kilo Äp-
fel. „Das kennt man 
ja, daher fällt das 
auch nicht schwer“, 
sagt sie. Besonders 
liebt sie jedoch das 
Bingo-Spiel, dass 
regelmäßig im Mittel-
punkt stehe. Dabei 
gebe es sogar eine 

Kleinigkeit zu gewinnen. „Aber das ist ei-
gentlich nebensächlich“, ergänzt Berends-
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Sabrina Aehlen neue stellvertretende 
Leiterin der Caritas-Tagespflege:

„Große Familie“
Twist. Die Caritas Tagespflege in Twist 
hat ein neues Gesicht an der Spitze. Als 
stellvertretende Leitung kam am 1. Okto-
ber die 39-jährige 
Altenpflegerin 
Sabrina Aehlen 
und übernimmt 
die Aufgabe von 
Helen Esders, die 
zum Caritas-Seni-
orenzentrum nach 
Haren wechselt. 
Die Leiterin der 
Caritas-Tagespflege Stephanie Korte 
begrüßte, die nahtlose Nachfolge.

Wie bereits Korte und Esders bringt auch 
Aehlen langjährige Erfahrungen aus dem 
ambulanten Pflegedienst der Caritas 
mit. Seit Mai 2009 ist die Mutter von drei 
Kindern für die Caritas tätig, davon viele 
Jahre auf dem Twist, aber auch in Gees-
te sowie Dalum. Seit Oktober 2015 ist sie 
auch als Palliativfachkraft bei der Caritas 
tätig, denn sie absolvierte eine entspre-
chende Weiterbildung. 
Auf ihre neue Aufgabe freue sie sich 
ganz besonders. „Ich bin zwar erst seit 
kurzer Zeit hier, aber es ist deutlich spür-
bar, dass in der Caritas-Tagespflege sehr 
individuell auf jeden Gast eingegangen 
wird. Das kann man hier schon mit einer 
großen Familie vergleichen, wo das Mit-
einander im Vordergrund steht. Unsere 
Gäste erleben hier immer viel Abwechs-
lung“, so Aehlen.

en, die noch in der glücklichen Lage ist, 
in einem Dreigenerationenhaus zu leben. 
Denn Tochter und Enkel wohnen mit ihr 
unter einem Dach. „Zuhause koche ich 
am liebsten einen schönen Eintopf“, ver-
rät die Rentnerin. Und sie ergänzte, dass 
eine deftige Erbsensuppe mit viel Porree 
ihr Leibgericht sei. Umso mehr freue sie 
sich auf die Tagespflege, wo ebenfalls 
Vielfalt auf der Speisekarte stehe. Neben 
dem Frühstück, einem Mittagessen gebe 
es auch Kaffee, Tee und Kuchen am 
Nachmittag. 
In der Gemeinschaft werde viel gelacht. 
Dort bestehe die Möglichkeit, alte Be-
kanntschaften wieder aufleben zu lassen 
und neue Menschen im gleichen Alter 
kennenzulernen und über frühere Zeiten 
zu sprechen. Dabei lobte sie auch die 
Leiterin Stephanie Korte: „Unsere Stephi 
ist eine ganz Liebe mit vielen Ideen“. Und 
sie freue sich immer auf die neueste Aus-
gabe des Blättkens, dass aus ihrer Sicht 
sehr abwechslungsreich sei. Außerdem 
könne man die Texte aufgrund der gro-
ßen Schrift und Fotos sehr gut lesen und 
aufnehmen. 
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Stiefel

Blatt

Fegen

Gold

Lesen

Freuen

Dank

Warm

Tee

Ofen

Drachen

Regen

Wind

Igel

Herbstzeit ist Ratezeit
Die Abende werden wieder länger und damit ist mehr Zeit fürs Lesen und 
für Ratespiele. Freuen wir uns aber auch auf eine farbenfrohe Zeit mit 
goldigem Laub an den Bäumen, die in der Sonne erstrahlen. Was reimt 
sich auf die untenstehenden Begriffe?
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Arzt
Beim Arzt: Hallo Frau Müller. Wie geht es Ihnen?
Frau Müller: Ganz gut.
Arzt: Der Nächste bitte!

Störung
Was ist weiß und stört beim Essen?
Eine Lawine

Achtung Kontrolle!
Polizist hält einen betrunkenen Autofahrer an: „Ha-
ben Sie was getrunken?“
Fahrer säuselt angeschwipst: „Nur Tee.“
Polizist: „Dann haben Sie bestimmt 1,9 Kamille.“

Mutter zum Sohn
Fragt die Mutter: Anton, findest du, dass ich dir eine 
schlechte Mutter bin.
Sagt der Sohn: Ich heiße Paul.

Zahnarzt
Geht ein Mann zum Zahnarzt.
Zahnarzt: Sie brauchen eine Krone.
Mann: Endlich versteht mich jemand.

Quelle: https://www.aberwitzig.com (Witze), 
Fotos: Jürgen Eden (Privatarchiv)
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DIE CARITAS KÄMPFT FÜR
BESSERE BEDINGUNGEN 
IN DER PFLEGE – FÜR ALLE 

WIR ENGAGIEREN UNS SEIT JAHREN DA-
FÜR, DASS BEZAHLUNG UND ARBEITS-
BEDINGUNGEN IN DER PFLEGE BESSER 
WERDEN – NICHT NUR BEI DER CARITAS!

FAKT IST

Die Caritas steht für eine solidarische 
Gesellschaft. Unser Anspruch lautet: 
Not sehen und Handeln. Sie fragen sich 
vielleicht: Wie passt das Nein zum ver.di-
Tarifvertrag Altenpfl ege zum Selbstver-
ständnis der Caritas? 

Leider wurde in den vergangenen Tagen 
einiges falsch dargestellt und es ist ein 
Zerrbild der Caritas entstanden.

Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas hat der Allgemeinverbindlichkeit des ver.di-Tarifvertra-
ges nicht zugestimmt, aus  der Sorge, dass er die guten Löhne und Arbeitsbedingungen bei der 
Caritas gefährdet. Die Caritas beschäftigt in der Altenpfl ege 170.000 Menschen und wir wollen, 
dass sie weiterhin fair entlohnt werden. Das wäre nicht mehr fi nanzierbar, wenn die Pfl egekassen die 
Leistungen der Caritas künftig nur noch auf Basis des niedrigen Standardtarifs bezahlen würden.

Hinzu kommt: Der ver.di-Tarifvertrag Altenpfl ege legt nur Minimal-Standards bei Bezahlung 
und Arbeitsbedingungen in der Altenpfl ege fest – keine Überstundenregelungen, keine betrieb-
liche Altersvorsorge, keine Zuschläge für Nacht- oder Sonntagsarbeit …

Die Kritik an schlechten Bedingungen für Beschäftigte in der Altenpfl ege ist berechtigt. Aber die Caritas ist der falsche 

Adressat. Der Gesetzgeber muss endlich dafür sorgen, dass niemand ohne Tarifvertrag Pfl egeleistungen anbieten darf.

TARIFVERTRAG ALTENPFLEGE
01.08.2021

CARITAS AVR – WEST
ab 01.04.2021

CARITAS AVR – OST
ab 01.04.2021

STUNDENLOHN EURO / STD. BRUTTO 

 Pfl egekraft ohne Ausbildung
 Einjährige Ausbildung
 Dreijährige Ausbildung

 12,40
13,10
16,10

13,95 bis 15,08
14,33 bis 19,65
16,99 bis 21,17

13,13 bis 14,22
13,49 bis 18,61
16,05 bis 20,07

ZULAGEN EURO / MONATL. BRUTTO 

 Pfl egezulage
 Intensivzulage 
 Wechselschichtzulage 

 Schichtzulage
 Zulage 
 Infektions-, Psychiatrie-, Geriatrie-, 
 Transplantations- und Onkologiezulage

X

X

X

X

X

X

70,00
100,00
155,00
40,00
25,00
46,02

ARBEITSZEIT X 39 Std. / Woche 40 Std. / Woche

URLAUB 28 Tage 30 Tage 31 Tage

ZUSATZURLAUB BEI SCHICHT- UND NACHTARBEIT  X ✓ ✓

URLAUBSGELD BRUTTO / JAHRESSONDERZAHLUNG  500,00 86 % der Monatsvergütung 80 % der Monatsvergütung

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE % VOM ENTGELT X 6 % 6 %

ZEITZUSCHLÄGE X ✓ ✓

VERGLEICH TARIFVERTRAG 
ALTENPFLEGE – CARITAS AVR 

Seien Sie versichert, dass der Caritas alle Pfl egekräfte wichtig sind und wir uns weiterhin für sie einsetzen. 
Ihre Caritas bleibt die, die Sie kennen: Sie betreut, pfl egt, berät, unterstützt und begleitet, in Deutschland 
und im Ausland; sie engagiert sich für ein solidarische Gesellschaft und setzt sich für die Schwächsten ein. 

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER WWW.CARITAS.DE/BESSERE-PFLEGE
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STUNDENLOHN EURO / STD. BRUTTO 

ZULAGEN EURO / MONATL. BRUTTO
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