
 

  

Warum arbeitest Du in der Pflege? 

Die Antworten vom November 2011: 

 

Julia Klein 

weil es einfach spaß macht viele verschiede Menschen 
kennen zu lernen und viel über ihren bisherigen 
Lebensweg zu erfahren und mit diesem wissen ganz 
individuell auf jeden einzelnen einzugehen. 

 

Astrid Reimann 

Ich habe in meinem Leben nichts anderes kennengelernt. 
Schon mit 5 Jahren musste ich im Nachtdienst meiner Mutter 
im Krankenhaus übernachten. Bereits als kleines Kind war 
mir klar, dass ich nichts anderes als Krankenschwester 
werden wollte. Bis heute ist es für mich der schönste und 
interessanteste Beruf. Natürlich müssen wir immer mit 
Herausforderungen kämpfen, aber das muss jeder Mensch, 
egal in welchem Beruf er arbeitet. Sind es doch wir, die den 

kranken Menschen Mut, Kraft, Hoffnung und in der Endpflege ein würdevolles Sterben 
ermöglichen. Leider bin ich selber sehr krank geworden und konnte deshalb meinen Beruf 
auf Station nicht mehr ausüben. Um nicht alles zu verlieren, habe ich ein Fernstudium zur 
Dipl.-Pflegewirtin (FH) absolviert und halte jetzt Seminare für Pflegekräfte. In meinen 
Seminaren vermittle ich nicht nur fachliche Inhalte, sondern versuche den Pflegenden auch 
Mut zu machen und sie zu stärken. 

 

 

Markus Voithofer-Moser  

Ich arbeite in der Pflege, weil es ein Multikultureller Job ist . Ich 
arbeite gerne mit verschiedenen Menschen zusammen, nicht 
jeder Tag verläuft gleich und ist mal ruhiger und mal stressiger. 
Auch von den Klienten habe ich alles in meinen Händen, vom 
Obdachlosen bis hin zum Präsidenten 

 

 



 

 

 

Christina Fritz 

weil man einen Lohn bekommt der mit Geld nicht zu bezahlen 
ist! 

 

 

 Marion Scharwath 

wenn man sieht, dass " hoffnungslose Fälle" so der Arzt, zum 
Sterben ins Heim kommt und nach 3 Monaten wieder mit 
dem Rollator läuft, und der Arzt das nicht versteht!!! Dass 
man mit Liebe, Ausdauer, Hoffnung und guter Pflege das 
erreichen kann. Und die glänzenden Augen und das Lachen 
vom Bewohner ist der größte Lohn. 

 

Bianca Cretan 

Ich fühle mich gut, wenn ich Jemand helfen kann, der hilflos ist. 
Wenn man hilft, dann fühlt man sich gut und es gibt viele 
Menschen die Hilfe brauchen. Es wäre Schade, wenn die keine 
Hilfe bekommen. 

 

 

 

Gerald Rauscher 

ich arbeite erst 2jahre in der Pflege und frag mich manchmal, 
warum ich diesen Weg nicht eher eingeschlagen bin!!ein 
anstrengender Job..aber erfüllend und abwechslungsreich!! 
pflegebedürftigen Menschen helfen und auch angehörige 
unterstützen, ist keine Arbeit, sondern Berufung!!! Du kannst 
3jahre diesen Job lernen und trotzdem findest du den Kontakt 
zum Pflegenden nicht, du kannst mit 40 in den Job ungelernt 
einsteigen und weißt, es ist dein Traumjob!! auch wenn dir das 
nur angehörige und dein zu pflegender, zu verstehen geben!!!das reicht mir schon....ich 
werde mit 42, sicher keine 3-jährige Ausbildung mehr machen und somit auch immer 



 

weniger verdienen, als eine Fachkraft...damit kann ich sehr gut Leben! denn ich habe auch 
weniger Stress und mehr Zeit für meine,,Omis und Opis,, !!!!! 

 

 

Silke Lobitz 

Ich arbeite gerne in der Pflege,weil ich gerne mit Menschen 
zu tun habe und mir keinen Bürojob vorstellen konnte 

 

 

Julia Wolff Wattenberg  

Weil ich glaube dass Beruf von Berufung kommt, und ich mein 
Handeln als gesellschaftliche Herausforderung sehe. Aufrecht 
kann ich den Stirnrunzlern gegenüberstehen und stolz sagen 
dass ich alte und kranke Menschen pflege, sie unterstütze und 
ihre Würde achte. Ich kann ihnen erzählen welche hohen 
Standards Unternehmen in der Pflege erfüllen müssen, damit 
sie vom Staat überhaupt anerkannt werden. Ich kann mich in 
Diskusionen dafür einsetzten Alte, Kranke und Behinderte 

Menschen aus der Gesellschaft nicht auszugrenzen sondern zu integrieren um ein gutes 
Miteinander zu haben. Kurz und gut: ich arbeite in der Pflege weil es mir viel Spaß macht 
aber auch um unsere Gesellschaft im positiven zu verändern. 


