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Gratulationen durchs Fenster für Jubilarin Hedwig Hirsch
Steinfurtherin blickt auf 90 Lebensjahre zurück – Wegen Pandemie ein etwas anderer Geburtstag

Bad Nauheim (agl). Der Pande-
mie geschuldet, hat Hedwig
Hirsch geborene Ickler, verwit-
wete Klumm am Freitag in der
Steinfurther Feldgartenstraße
Glückwünsche am Fenster ent-
gegen genommen. Ihre Lieben

kamen über den Tag verteilt
aus Marburg und Oppersho-
fen, um der Mutter, Schwie-
germutter, Oma und Uroma –
mit Abstand und Maske – zum
90. Geburtstag zu gratulieren.
Urenkelin Katharina rief aus

Oslo an, wo sie gerade ein Aus-
landsstudium absolviert.

Als Hedwig Ickler erblickte
die Jubilarin im Steinfurther
»Schäferhaus« (»Hugenotten-
haus«) das Licht der Welt. Sie
wuchs in Steinfurth auf, wo
ihr Vater einen Rosenbetrieb
führte, in dem die Jubilarin
mithalf. Das eigentlich geplan-
te Abitur an der Bad Nauhei-
mer Ernst-Ludwig-Schule
musste sie wegen des Krieges
abbrechen. Aus Hedwig
Hirschs erster Ehe gingen die
Töchter Barbara und Martina
hervor. Der Ehemann verstarb
1957 auf tragische Weise im Al-
ter von 30 Jahren, und so war
Hedwig mit 26 Jahren Witwe,
die achtjährige Barbara und
die zweijährige Martina waren
Halbwaisen. Aus der zweiten
Ehe mit Guido Hirsch ging

Sohn Gebhard Alexander her-
vor, der seine Mutter in ihrer
Wohnung im Elternhaus in
der Feldgartenstraße 5 fürsorg-
lich betreut.

Hedwig Hirsch feierte mit
ihrem Mann Guido die Golde-
ne Hochzeit. Im Jahr 2016 ver-
starb der Ehemann. Er war im
Gesangverein Steinfurth und
insbesondere beim Rosenfest
sehr aktiv gewesen, hatte gro-
ße Rosenwagen mit diversen
Raffinessen gebaut. Bei diesen
Aktivitäten im Dorf begleitete
die Jubilarin ihren Mann.

Am Freitag zum 90. Geburts-
tag war der Rahmen kleiner
und die Gratulation mit Maske
und am Fenster zwar unge-
wöhnlich, aber in Pandemie-
zeiten auch wieder ganz nor-
mal – vor allen Dingen aber
nicht weniger herzlich.

Ein Foto aus der Jugendzeit der Jubilarin (l.) mit ihrer Mutter
Fanni und ihrer Schwester Ilse.

Familienmitglieder gratulieren der Jubilarin Hedwig Hirsch mit
Abstand durchs Fenster. FOTOS: PV

Mehr als nur die Assistenten
Der Pflege-Notstand ist

durch die Pandemie noch

offensichtlicher geworden.

Um dieser Schieflage

entgegen zu wirken, hat

das Magazin »Stern« eine

Bundestags-Petition ge-

startet. Gefordert werden

unter anderem mehr Zeit

für Patienten, verlässliche

Arbeitszeiten, weniger

Bürokratie und bessere

Bezahlung. Auch Beatrix

Falkenstein, Pflegedirek-

torin der Bad Nauheimer

Kerckhoff-Klinik, hat

unterzeichnet. Hier sagt

sie, was ihr unter den

Nägeln brennt.

VON CHRISTOPH AGEL

Viele Mitarbeiter der Bad
Nauheimer Kerckhoff-Kli-

nik haben eine Pflege-Petition
des Magazins »Stern« unter-
schrieben. Es geht ihnen da-
rum, dass ihr Job attraktiver,
er mehr gewertschätzt wird,
die Zeit für die Patienten stär-
ker in den Vordergrund rückt.
Bezahlung, Arbeitszeiten, Auf-
gabengebiete sind Stichworte.
Auch wenn die Kerckhoff-Kli-
nik ihren Mitarbeiterin einiges
bietet, geht es den Unterzeich-
nern um bessere Bedingungen
für Pflegeberufe bundesweit.
Kerckhoff-Pflegedirektorin
Beatrix Falkenstein macht
deutlich, was sie am Status
quo stört und was ihr beson-
ders wichtig ist.

■ Zeit für Patienten – Un-
mut verursache zum Beispiel
eine fehlende Verbindlichkeit
bei den Abläufen, beklagt Fal-
kenstein. »Die Versorgung von
Notfällen ist nicht planbar
und geht zulasten der Betreu-
ung anderer Patienten, denen
man aber auch genügend Auf-
merksamkeit, abgesehen von
der generellen Pflegetätigkeit,
schenken möchte.« Dies ganz
besonders während der Pande-
mie, in der die Patienten kei-
nen Besuch von Angehörigen
erhalten können.

■ Arbeitszeiten – »Alle Mit-
arbeitenden in der Pflege
möchten gerne planbare Frei-
zeiten haben. Das ist aber
nicht immer umsetzbar. Wir
versuchen dies aber weitestge-
hend zu ermöglichen«, sagt
Falkenstein. Gerade in der ak-
tuellen Situation sei das be-

sonders deutlich. Um die Eng-
pässe aufzufangen, haben laut
Pflegedirektorin einige Mitar-
beiter freiwillig ihren Urlaub
verschoben und Mehrarbeit
geleistet. »Das geht an die Sub-
stanz.« Der Schichtdienst sei
auch in jungen Jahren körper-

lich und mental anstrengend.
Alter und gegebenenfalls Ein-
schränkungen müssten in der
Berufslaufbahn berücksichtigt
werden

■ Bezahlung – Die Kerck-
hoff-Klinik zahlt laut Falken-
stein in Anlehnung an den Ta-
rifvertrag des Öffentlichen

Dienstes. »Das ist schon gut.
Und dennoch: Die Pflegenden
haben große Verantwortung,
die adäquat entlohnt werden
sollte.«

■ Tägliche Motivation –
»Meine Mitarbeitenden sind
meine größte Motivation!
Gleichzeitig sehe ich es als
meine Aufgabe an, die Motiva-
tion der Mitarbeitenden zu
halten und zu steigern«, sagt
Falkenstein. Ihre Philosophie:
»Nur wer gerne zur Arbeit
kommt, macht gute Arbeit.«

■ Resonanz von Patienten
– »Es tut gut, wenn man einen
Patienten lächeln sieht, wenn
er Danke oder sonst ein nettes
Wort sagt. Wir erhalten viel
Lob, und unsere Patientenbe-
fragung, die sehr positiv ist,
zeigt uns die Bedürfnisse auf,
die unsere Patienten haben«,
sagt die Pflegedirektorin. Die
Kerckhoff-Klinik habe derzeit
eine Weiterempfehlungsquote
von 95 Prozent.

■ Kompetenzen – Eine der
Forderungen in der Petition
lautet: mehr Entscheidungs-
möglichkeiten an Patienten.
Was heißt das? Dem Können
der Pflegekräfte sollte nach
Ansicht von Falkenstein ein
Dürfen folgen. Beispiel Heil-
kundeübertragung: So könnte
eine Pflegerin oder ein Pfleger
ohne Rücksprache mit dem
Arzt Hilfsmittel verordnen.
Durch die Zusammenarbeit et-
wa mit der Physikalischen

Therapie könnten diese Ver-
ordnungen, zum Beispiel die
Mobilisation eines Patienten
nach einem schweren operati-
ven Eingriff, sehr schnell um-

gesetzt werden. »Auch die
Wundbehandlung kann über
Wundexperten oder Wund-
therapeuten, eine qualifizierte
Weiterbildung für Pflegefach-
kräfte, ohne Verzögerung
durchgeführt werden.«

■ Fehlt der Zivi? – Vor eini-
gen Jahren wurde der Zivil-
dienst abgeschafft. Fehlen in
der Pflege heute die Zivis? »Ja,
sie fehlten uns, aber die Kerck-
hoff-Klinik hat sehr schnell für
die Entlastung unserer Mitar-
beitenden gesorgt, in dem wir
Unterstützungsdienste organi-
siert haben, die dafür sorgen,
dass unsere Pflegenden sich
auf ihre Kernkompetenz kon-
zentrieren können«, sagt Fal-
kenstein und nennt den Pa-
tientenbegleitdienst, der Pa-
tienten von A nach B bringt,
und den patientennahen Ser-
vice, der die Betten aufbereitet
und die Mahlzeiten mit aus-
teilt. »Wir arbeiten mit Medizi-
nischen Fachangestellten in
der Stationsassistenz und sind
in naher Zukunft auch Ein-
satzstelle für den Bundesfrei-

willigendienst und das Freiwil-
lige Soziale Jahr.«

■ Bild in der Gesellschaft
– »Seit der Pandemie erhält die
Pflege mehr öffentliche Auf-
merksamkeit und Beiträge, die
für viele Menschen Augenöff-
ner sind«, sagt Falkenstein. »In
der Gesellschaft sind wir die
Assistenz der Ärzteschaft, aber
wir sind eine eigene Professi-
on, die unabdingbar notwen-
dig für die erfolgreiche Be-
handlung des Patienten ist.«

Der Pflegeberuf bringt Verantwortung und Belastungen mit sich. Das soll bundesweit durch bessere Bedingenen gewürdigt
werden, fordern die Unterzeichner der Pflege-Petition. SYMBOLFOTO: DPA/FOTO: KERCKHOFF-KLINIK
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581 Pflegekräfte

An der Bad Nauheimer Kerck-
hoff-Klinik arbeiten insgesamt
581 Pflegekräfte. Der Alters-
durchschnitt liegt bei 40 Jahren.
60 Krankenpflegeschüler sind
über die Theodora-Konitzky-
Krankenpflegeschule mit der
Kerckhoff-Klinik verbunden. Wie
Matthias Müller, Kaufmännischer
Geschäftsführer der Kerckhoff-
Klinik, informiert, gebe es für die
Mitarbeiter ein Fort- und Weiter-
bildungsangebot, es werde nach
Tarif bezahlt – inklusive Leis-
tungs- und Sonderzahlungen so-
wie bereichsabhängigen Zula-
gen. Dazu biete die Klinik bei-
spielsweise eine arbeitgeber-
finanzierte betriebliche Alters-
vorsorge, Verpflegungszuschüs-
se, regionale Vergünstigungs-
angebote, flexible Arbeitszeit-
modelle und Unterstützungsan-
gebote für Familie und Beruf. agl
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Pandemie erhält
die Pflege mehr öffent-
liche Aufmerksamkeit
und Beiträge, die für

viele Menschen
Augenöffner sind.

Pflegedirektorin

Beatrix Falkenstein
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Die Pflegenden

haben große Verant-
wortung, die adäquat
entlohnt werden sollte.

Kundalini-Yoga
im Internet
für Einsteiger

Friedberg (pm). Die Volkshoch-
schule bietet einen Kurs »Kun-
dalini-Yoga zum Kennenler-
nen« an. Er findet online auf
der »vhs.cloud« statt. Der erste
von drei Terminen ist am Don-
nerstag, 4. Februar, von 18.30
bis 20 Uhr. Die Gebühr beträgt
31 Euro. Typisch für diesen Yo-
ga-Stil sind Atemübungen, Me-
ditationselemente und Man-
tragesang.

Der Kurs wird auf der Lern-
plattform www.vhs.cloud an-
geboten. Ein paar Tage vor
Kursbeginn erhalten die Teil-
nehmer den Kurs-Code, mit
dem sie in der Cloud dem Kurs
beitreten können. Die
»vhs.cloud« ist eine Plattform
des Deutschen Volkshoch-
schulverbands.

Weitere Informationen und
Anmeldung unter der Telefon-
nummer 0 60 31/83 60 00.

Straße gesperrt
Bad Nauheim (pm). Die Marga-
rethenstraße in Nieder-Mörlen
ist wegen Tiefbauarbeiten
noch bis zum morgigen Diens-
tag in Höhe der Hausnummer
14 für den Kfz-Verkehr ge-
sperrt. Dieser wird über die
Hildegardstraße, die Kathari-
nenstraße und die Marienstra-
ße umgeleitet.

Bilanz in der Kurstadt

Wasser in Keller
eingedrungen

Bad Nauheim (agl). »Wir sind
gut bei weg gekommen«, sagte
der Bad Nauheimer Stadt-
brandinspektor Wolfgang Löff-
ler am Sonntag bezogen auf
das Hochwasser der vergange-
nen Tage. Im »Schweizer
Milchhäuschen«, das neben
der Usa am Rande des Kur-
parks liegt, sei Wasser in den
Keller eingedrungen. Eine
Pumpe der Feuerwehr befinde
sich deshalb noch vor Ort, teil-
te Löffler am Mittag mit.

Außerdem sei in der Straße
»Am Erlensteg« in Nieder-Mör-
len Wasser durchs Erdreich in
Keller zweier Gebäude ge-
langt. Insgesamt eine ver-
gleichsweise harmlose Lage al-
so in der Kurstadt. Die Kame-
raden aus Bad Nauheim waren
aber auch in Büdingen gefragt,
denn der 13. Katastrophen-
schutzzug, rückte in die Stadt
im Ostkreis aus, um mitzuhel-
fen, die dramatische Hochwas-
ser-Lage dort in den Griff zu
bekommen.


