Ein Jahr für eine bessere Pflege in Deutschland

Ursprung
Am 07. Oktober 2013 hat die katholische Arbeiterbewegung (KAB – Peter Niedergesäss) in
Aalen den ersten Flashmob veranstaltet.
Dieser Gedanke wurde von zwei Pflegenden (Mitglieder Runder Tisch Pflege Osnabrück)
unabhängig aufgegriffen und eine bundesweite Aktion wurde ins Leben gerufen.
Beim bundesweiten Flashmob legen sich Pflegende und all jene, die das Vorhaben von Pflege
am Boden unterstützenwollen an zentralen Orten immer an jedem 2. Samstag im Monat für 10
Minuten zu Boden. So wollen wir Deutschland zeigen, dass wir viele sind und dass Pflege ein
wichtiges Thema ist. Für uns alle.
Pflege findet überall statt. In jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Familie
WIR
Pflege am Boden ist ein von Parteien, Gewerkschaften und Berufsverbänden unabhängiger
Zusammenschluss von Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten oder Pflegenden Angehörigen
und Menschen, denen die Pflege am Herzen liegt. Gemeinsam wollen wir Politik und
Gesellschaft auf die Missstände der derzeitigen Pflegesituation in Deutschland aufmerksam
machen.
Vom Gesetzgeber fordern wir eine Reformierung der Pflegepolitik, die die Situation für
Pflegende, Gepflegte und Angehörige nachhaltig verbessert, damit in Zukunft die Würde des
Menschen wieder an erster Stelle stehen kann.
Unsere Motivation
Pflege ist die Arbeit am Menschen. … Die Situation der Pflegenden hat sich in den letzten
Jahren stetig verschlechtert. Unsere täglichen Herausforderungen werden erschwert durch
Arbeitskräftemangel, zu niedrige Bezahlung und eine geringe Wertschätzung der Tätigkeit.
Unter diesen Voraussetzungen wird unsere Arbeit physisch und psychisch immer belastender.
Wir liegen am Boden. Auch wegen der schlechten Arbeitsbedingungen wird der Pflegeberuf
für Berufseinsteiger immer unattraktiver - und das in Zeiten des Pflegenotstands. Wir haben
immer weniger Zeit für immer mehr zu pflegende Menschen. Der erhöhte Aufwand für die
Dokumentation der Pflege stiehlt uns wertvolle Zeit am Patienten. Die Pflege - die Fürsorge
und Betreuung des bedürftigen Menschen - kommt dabei zu kurz. Mit unserer Aktion wollen
wir die Öffentlichkeit und den Gesetzgeber auf die Lage der Pflege aufmerksam machen.
Wir möchten Veränderungen auf politischer Ebene erwirken, die die Arbeitsbedingungen für
Pflegende verbessern und ausreichend Zeit für die Bedürfnisse der zu Pflegenden garantieren.
Das schließt einheitliche Personalabmessungen, um Pflegebedürftige adäquat versorgen zu
können, mit ein. Unsere Arbeit ist intensiv und oft auch mühsam. Eine diesen Anforderungen
entsprechende Entlohnung ist angebracht und wir fordern diese guten Gewissens ein.
Außerdem halten wir Programme für Nachwuchsförderung, wie sie schon früher begonnen
und wieder abgebrochen wurden, für notwendig. Die Beziehung zwischen Pflegenden und
Gepflegten muss bewahrt werden. Wir wollen, dass sie wieder menschenwürdig und
zugewandt gestaltet werden kann. Darum legen wir uns auf den Boden - um andere dazu zu
bewegen aufzustehen und mit uns für unsere Ziele einzustehen.

Warum machen wir weiter:
Impressionen einer Pflegekraft, die nicht namentlich benannt
werden möchte
Manchmal kann ich einfach nicht einschlafen.
Mir gehen Gedanken durch den Kopf, z.B. wie kann man es schaffen jemand völlig Dementen
in seiner Angst alleine gelassen zu sein, zur Ruhe kommen zu lassen, wenn alle
medikamentösen Mittel nichts bewirken. Ist die Alternative wirklich das komplette Sedieren,
damit der Mensch und seine Umgebung in Ruhe sein können? Hat man alle therapeutische
und soziale, medizinische Mittel ausgeschöpft? Wie gehe ich mit meiner totalen Genervtheit
um und wie gehe ich mit den anderen Bewohnern um, die sich darüber beschweren, dass Frau
Maier (frei erfundener Name) die ganze Zeit nach einer Schwester schreit, selbst wenn sie
neben ihr steht und sie betreut?
Man kann eine Tür nicht schließen, um Ruhe zu haben, sich von anderen abzuschotten, wenn
es keine gibt.
Ich rase schwitzend den Kaffeewagen schiebend durch die Flure, daran denkend welche
rationelle Arbeitsteilung heute am geeignetsten wäre, um alles zu bewältigen und höre doch
nur die ganze Zeit Frau Maier schreien. Meine einzige Kollegin bis zum Abendessen muss die
Medis stellen und sich durch Akten wühlen.
Es ist Nachmittag und ich bin mit 30 BW mehr oder weniger alleine. Meine Kollegin streut
sich zwischen Medikamentennamen und Verordnungen in die Gruppe und kann 3 Bewohner
aus der Mittagsruhe zum Kaffee trinken holen.
Kaffee verteilen, anreichen, lagern, Inkoversorgung, an Toilettengänge denkend, haste ich im
Eiltempo durch die Station. Ich habe den Kaffeewagen mit dem Pflegewagen getauscht.
Zwischendurch wird ein Scherz abgelassen und sehr freundlich gegrüßt. Die Bewohner
können ja nicht dafür, dass uns Personal abgezogen wird, weil 5 Betten nicht belegt sind.
Frau Maier ist überall zu hören und mittlerweile einige andere Bewohner auch. Einige gehen
wütend vor sich her schimpfend wieder auf ihr Zimmer, weil Frau Maier mittlerweile
beleidigend geworden ist, weil sich keiner um sie kümmert. Sie haben jetzt ihr ‚Opfer‘
gefunden und fühlen sich wahrscheinlich selbst ziemlich gut dabei nicht so blöd zu sein, wie
Frau Maier.
Tausend Fragen schieben sich immer wieder durch mein auf Hochtouren tickendes Hirn.
Diese Fragen können jetzt nicht beantwortet werden. Erst müssen Bewohner versorgt werden,
Kaffee verteilt werden, Kaffeetisch abgeräumt werden, Kaffeegeschirr zur Küche gefahren
werden, Toilettengänge gemacht werden, gelagert werden, was- kann- Frau- Maier- gut- tun?
geklärt werden.
Ich brauch einen Schluck Kaffee mit einem Glas Wasser auf ex. Schnell eine draußen
rauchen, dann geht’s weiter im Galopp. Kurzgespräch mit Kollegin, die sich nach 2 Wochen
Urlaub durch Akten und Bewohnerlisten wühlt. Ich rattere ihr in meiner Wut runter, warum
ich sehr gerne 10 Minuten auf der Straße liege beim nächsten Flashmob und ich drohe ihr in
meiner Wut, demnächst, wenn ich mich beruhigt habe, mich beim Chef zu beschweren, dass
wir heute nur so wenig Personal sind. Und dass auch sie an dieser Misere schuld ist als PFK,
weil sie dazu nichts sagt, nur devot ab nickt. Und ich sage ihr, dass der neue Kollege
Unterstützung braucht und nicht auf ihm rumhacke.
Zum Abendessen kommt der verkürzte Spätdienst zu ‘Pflege‘. Jetzt zu dritt werden die
Bewohner in die Betten gebracht und wir (?) haben es mal wieder geschafft.
Ein letzter Blick auf den Dienstplan für nächsten Monat prophezeit, dass sich die vertraglich
vereinbarte garantierte Arbeitsleistung fast verdoppelt hat, von 60 Stunden auf 110 Stunden,
mal eben. Es ist Urlaubszeit für die kinderlosen Kollegen.

Hirn leer, das einzige was mir zu diesem Tag einfällt ist: Irrsinn.
Eine Frage ist: Wie viel bezahlt ein Bewohner und wie viel bleibt für die Pflege davon übrig?
Eine weitere ist: Es sind 5 Betten leer, es fehlt für die Nachmittagsversorgung ein Pflegekraft.
Wir haben 30 Bewohner, davon müssen (x)- Bewohner gelagert, (z)- Bewohner Essen
angereicht bekommen. Wie viele Minuten (y) hat jeder Bewohner? Frage 3: Wieso gibt es
keine Überlastungsanzeige, wenn Ausnahme Dauerzustand ist? Generell gibt es zu wenig
Personal, weil 1 PK für 12 Bewohner mit zeitintensiver Pflege nicht zu schaffen ist. PersonalStundenkürzung wenn Betten frei sind? Kann ich es vertreten, wenn in Doku steht „mit 2 PP
gelagert“, wenn Kollege gar nicht da ist zum lagern? …
Die unbeantworteten Fragen, die sich über den Nachmittag, während der Arbeitszeit
aufgetürmt haben, sind leider noch da und drängen sich in meine Einschlafphase. Deshalb
kann ich manchmal nicht einschlafen.

Aussage von Michael Thomsen 11.10.2014
Liebe Freunde von "Pflege am Boden",
ich möchte mich bei Euch für das Engagement und vor allen Dingen für Euren Mut danken.
Sich auf den Boden zu legen, ist nichts für Feiglinge!
Nach einem Jahr des Immer-wieder-Mut-Machens und des Versuchs die 90 % der
Nichtorganisierten in unserer Branche zu motivieren, sich gegen ihre prekären und
gelegentlich gar skandalösen Rahmenbedingungen durch eine neue Ausdrucksform für Protest
zu begeistern, bin ich doch sehr erschöpft.
Einerseits bin ich begeistert von den Reaktionen, die PaB bei vielen ganz unterschiedlichen
Gruppen gefunden hat, insbesondere hinsichtlich der medialen Präsenz. Aber auch das
Ohrenspitzen der Politiker war schon sehr deutlich spürbar und ich denke wir haben mehr
erreicht als wir gedacht haben.
Allerdings haben wir EIN Ziel bisher verfehlt, nämlich dass mehr insbesondere
nichtorganisierte Kolleginnen diese Protestform annehmen und sie sich darüber hinaus in
anderen Gruppen (Verbände, Gewerkschaften, Bündnisse, ...) breit macht.
Ich finde, man darf sich über kleine Schritte schon mal freuen. Was mir in dieser Branche
IMMER MEHR auf den Geist geht, ist dieses ständige Nörgeln, Meckern, mies machen; es
zieht soooo runter und spaltet uns zusätzlich. Kein Wunder, dass niemand in die
Gewerkschaft geht, wenn da lauter Miesepeter und Immer-noch-ein-bisschen-schlauer-Leute
noch ein Haar in der Suppe finden. Da vergeht einem der Appetit.
Ich selbst arbeite gar nicht mehr in der Pflege und engagiere mich trotzdem dafür und gebe
einfach nicht auf, weil ich meinen Kindern gegenüber da eine Verantwortung verspüre. Und
es fällt schon sehr schwer, es ertragen zu müssen, dass diese Branche es scheinbar nicht
schafft, sich gemeinsam hinter einen Satz von Forderungen zu stellen und so zu verbinden
(also auch mal sich freuen und das Erbsenzählen sein lassen!), dass sie wirklich schlagkräftig
wird und etwas bewegt.
Normalerweise lass ich mich nicht zu so negativen Aussagen hinreißen. Als ehemaliger
Leistungssportler bin ich es gewohnt, immer nach vorne zu schauen und Spaß an den Erfolgen
zu haben, aber auch das gemeinsame Sich-wieder-Aufbauen zu genießen.

Ich denke, PaB muss (leider) "lauter" und vielleicht auch etwas radikaler (ohne Regeln zu
verletzen) werden, wenn es langfristig einigen und etwas erreichen will. Das war eigentlich
nicht der Grundgedanke der Bewegung.
Ist es so schwer FÜR EINE BESSERE PFLEGE in Deutschland gemeinsame Aktionen zu
organisieren? Ich denke, es wird effektiver sein, wenn wir in die Herzen der Entscheider
(Politik, Verbandsvertreter, etc.) unsere Spitzen werfen. Also lasst uns darüber nachdenken denn es ist noch ein LANGER WEG vor uns -, wie wir Gröhe, Laumann, .... und unseren
Interessensvertretern und auch unseren Vorgesetzten RICHTIG Feuer unter dem Hintern
machen können. Nur eins ist auch klar - und das sage ich hier zum letzten Mal - es wird und
kann nicht das Mittel Streik sein.
Ich wünsche Euch weiter viel Kraft und ich hoffe, Ihr lasst nicht nach und habt den Mut mit
Ideen zu feuern! Wir sollten darüber nachdenken, ob kurze Samstagsausflüge allein
zielführend sind, oder ob wir nicht besser die Sichtbarkeit erhöhen? Denn eins ist mir klar
geworden, wir werden keine Mehrheiten bilden, sondern sind eine Minderheit (und werden es
wohl auch bleiben!)
Aussage von Marika Dessin Organisatorin in Melle 15.10.2014
Hinter verschlossenen Türen wurde genölt, gemeckert und gemotzt und man wunderte sich,
dass sich nichts änderte. Dann haben ein paar Leute eine Form des Protestes gefunden, die
eine ganze Nation bewegte. Sie stießen die Tür auf und legten sich auf die Straße. Mit ihrer
friedlichen Form des Protestes erreichten sie die Bevölkerung und Politiker. Kleine
Fortschritte waren zu erkennen. Trotzdem gab es immer noch die, die nölend, motzend und
meckernd hinter verschlossener Tür saßen; weil das eh nichts bringen würde, Diese konnten
mehr in ihren Reihen zählen als die Protestier und ihre Anhänger wuchsen. Sie sitzen immer
noch hinter verschlossener Tür: nölen motzen und meckern und werfen den Protestierern vor,
dass sie zu wenig täten.............und wundern sich, dass sich nichts verändert.
Veränderung braucht Zeit, Schnellschüsse sind in der Regel nicht zielführend. Wenn ich
jedoch nur nölend, meckernd und motzend in meinem Kämmerlein sitze, ändert sich auch
nichts.
Überlegungen von R. Konrad Organisator in Frankfurt/Main
"Macht PaB überhaupt Sinn und/oder was haben wir überhaupt erreicht...
werden wir überhaupt irgendetwas erreichen?!?... "
Eine langjährige verdiente Kämpferin in Sachen Pflege hat mal auf den Punkt gebracht, dass
es um 2 Dinge geht:
1.) den politisch aktiven und "pro Veränderung" betriebenen Weg mit LANGEM Atem!
2.) der zwischenmenschliche Begegnungsaspekt im miteinander!
beides praktizieren wir bereits - seit gut einem Jahr und inzwischen sind im Hintergrund die
10 Forderungen für PaB weiter bearbeitet worden,
es gibt zahlreiche Ideen die nach Umsetzung rufen und das Bundes-Orga-Treffen im
November steht uns bevor!
Dazu haben WIR alle GEMEINSAM unseren Teil dazu beigetragen, dass DIE Politik das
Thema "Pflege" NICHT mehr umgehen kann, sondern endlich begreift, dass sie tatsächlich
handeln muss!

Zumindest Herr Laumann ist gar nicht so weit weg von unserem Standpunkt!!!
von 40 Städten zu Beginn der "Spontanaktion" der alten Herren
(sorry das musste einfach sein
bis zur sensationellen Zahl von 150 Städten!!!
jeden Monat!!!
immer wieder "demütig belächelt hingelegt", nicht auf die negativen Stimmen am Rande
gehört und einfach weiter gemacht!!!
und inzwischen sind wir "eine bunte GEMEINSCHAFT", die sich immer mehr und besser
vernetzt!
andere Gruppierungen belächeln uns nicht mehr, sondern beobachten gespannt, ob und was da
noch möglich ist und nehmen uns inzwischen als Bündnispartner ernst!?!
Das, was wir vor Augen haben ist viel größer, als innerbetrieblich "ein wenig Stunk zu
machen" Verdammt nochmal wir setzen/legen uns für einen "Paradigmenwechsel auf den Boden" ganz im Sinne Gandhis!
und dadurch kommen wir mit "Menschen" - ausgebrannten und hoffnungslosen Pflegekräften
-, Pflegebedürftigen, Angehörigen, Presse und Politik ins Gespräch und vor allem in Kontakt.
Wir legen derzeit einen Funken Glauben an Veränderung auf den Boden und wachsen
miteinander!
wenn das alles "nichts" ist, dann ok dann ist es vielleicht sinnlos... – vielleicht
ABER
a) es macht verdammt viel Spaß
b) man lernt tolle Menschen kennen und
c) jede/r Einzelne von uns tut AKTIV etwas FÜR ein GEMEINSAMES Ziel!
Das "gefällt mir"!!!
und jetzt habe ich es mir von der Seele geschrieben.
Drum folgt jetzt noch ein Lied und alles geht weiter wichtig ist nur, dass wir uns als Person nicht zu wichtig nehmen, sondern die Sache ganz
vorne anstellen
"Flip von Texta sagte mal":
selbst wenn Du tief fällst, kannst Du nach den Sternen greifen das gilt auch für Menschen, die am Boden liegen!?!
oder etwa nicht?!?....

Aktivitäten einer pflegenden Angehörigen, die in Amberg im
Wechsel mit Sulzbach bisher Smartmobs organisiert hat.
Mein Engagement für bessere Pflegebedingungen
Mein Engagement für bessere Pflegebedingungen
von Kornelia Schmid, Sonntag, 2. Februar 2014
Hier möchte ich euch meine Gedanken mitteilen, warum es so wichtig für mich ist, sich für
bessere Bedingungen in allen Pflegebereichen einzusetzen (so es meine Kraft und Zeit
zulassen): Der Hauptgrund steht ganz unten, der letzte Satz.
Kritik, Nennung des Negativen - Lob, Nennung des Positiven.
Beides ist wichtig und sinnvoll.
Ich versuche, mein Bestes zu geben.
Was ist "mein Bestes"?
Mein "Bestes" kann nur so gut sein wie es mein körperlicher und seelischer Zustand zulassen.
Dies ist bedingt von sehr vielen Faktoren, von vielen, die ich oft nicht selbst bestimmen kann.
Diese "Fremdbestimmtheit" beeinflusst mein Bestes.
Damit meine ich z. B. bei mir als pflegende Angehörige
- innere Faktoren, wie + hormonelle Schwankungen (Schilddrüsenprobleme, Wechseljahre,
...)
+ eigene Sensibilitäten (Hochsensibilität, Selbstbewusstsein, ..)
+ körperliche Erkrankungen (Virus, bakteriell, akut, chronisch, ...)
+ Unfall (z.B. Sturz vom Radl ;-) Stauchung, Prellung, .... )
- äußere Faktoren:
Dies sind die Themen, auf die man schauen muss, die sich ändern können/müssen bei
Mängeln, großer Fehlerquote, schlechter Qualität, ... .
Wenn man diese verleugnet (aus Angst vor ....), verschweigt, verdrängt, verschlechtert sich
die Qualität der Pflege.
Dies macht sich in der Pflege zu Hause bemerkbar, doch viel mehr bei vielen Menschen in der
Pflege in Krankenhäusern, Heimen, ... . Und ganz gravierend im medizinischen, ärztlichen
Bereich. Es wirkt hier alles zusammen, wie ein Mobile.
Wenn die Qualität hier sinkt, beginnt ein Teufelskreis, der Wirkung zeigt bis in die Familien
hinein. Dies kann weitere gesundheitliche negative Auswirkungen zeigen, teils in
Generationen (wer wird der nächste Kranke werden, der nächste, der nicht mehr kann?).
Aus diesem Gesichtspunkt gesehen muss etwas passieren, denn die Kostensteigerung hängt
eng damit zusammen!
Aus der Erfahrung in 3 Jahren schwerer Krebserkrankung (mit vielen OPs) meines Vaters mit
schlechter Qualität (dadurch die gleiche OP noch einmal mit besserer Qualität, doch vielen
Qualen), auch bedingt durch Personalmangel, entstanden tausende von zusätzlichen Kosten,
die gespart werden hätten können. Und ich glaube, dies ist kein Einzelfall.

10.08.2014:
Bezüglich der Menschen, die nur jammern, diese Aktionen, Flashmobs "Pflege am Boden" für
sinnlos halten:
Es gibt so Vieles auf dieser Welt, wo ich mich hilflos fühle, wo es mir nicht möglich ist,
etwas zu ändern. Und man klagt und klagt.
Bei diesem so wichtigen Thema Pflege geb ich mein Bestes und versuche das mir Möglichste.
Allein das gibt mir ein gutes Gefühl und der Glaube an eine Änderung ist meist vorhanden,
schwankt manchmal. Doch es kann gut gehen!!! - Und ich bin dankbar, dass ich hier etwas
tun darf und dies in meinen Möglichkeiten meiner anderen Aufgaben geht (u. a. Pflege
meines Mannes). Und dass er gestern das erste Mal dabei sein konnte (was durch seine
Krankheit meist nicht ging) macht mich glücklich und hoffnungsvoll. - Es ist nichts umsonst
Gruß
Kornelia Schmid
____________________________________________________________________

Impressionen einiger teilnehmender Städte:
sind PaB-Herford
sind Tanja und Mark Groundwater und
Manuela und Carsten Lindkamp
sind seit Oktober 2014 mit eigenem Smartmob in
Herford aktiv
haben davor den Smartmob in Bielefeld unterstützt

Unsere ersten Erfolge sind 25 motivierte Teilnehmer und viele tolle Ideen für die nächsten
Male…. Denn wir hören so schnell nicht auf ☺
Teils durch Spenden teils durch Eigenleistung können wir ab November zu unseren T-Shirts
und Schirmen und Westen und Danke-Gummiherzchen und Flyern noch ein Roll-Up
Werbeschild und ein Plakat und einen Counter (den leihweise- aber mit eigenem Schild) für
unsre Smartmobs einsetzen. (hiermit nochmal einen fetten Knutscher an meinen Mann Mark,
der unermüdlich nach Werbemitteln und Spenden fragt☺)
Wie wir weiter machen sollen? PaB lebt von der Öffentlichkeitsarbeit. Und von der
Öffentlichkeitsarbeit. Hatte ich die Öffentlichkeitsarbeit erwähnt?
Ich denke, wir alle werden noch viel Zeit und Engagement rein stecken müssen/dürfen um in
der Öffentlichkeit präsenter zu werden…und gemeinsam mit der Öffentlichkeit Druck auf die
Personen auszuüben, die tatsächlich an diesem Dilemma etwas ändern könnten….
Somit wünsche ich uns allen Kraft, Durchhaltevermögen und eine gesunde Portion (Galgen-)
Humor für die kommende Zeit….

Schön das es uns alle gibt!!
Im Auftrag von PaB-Herford
Tanja Groundwater

„Die reinste Form des
Wahnsinns ist es, alles beim
Alten zu lassen und gleichzeitig
Zu hoffen, dass sich etwas ändert“
Albert Einstein
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Pflege am Boden - Frankfurt: Jahresfazit
Seit einem Jahr legen wir uns jetzt bundesweit
auf den Boden, um auf die
verbesserungswürdigen Rahmenbedingungen in
der Pflege aufmerksam zu machen!
So auch in Frankfurt und Hessen als wachsender
Landesverbund. ☺

Außerdem suchen wir Gespräche mit Passanten
und sammeln fleißig Unterschriften.
- Mit den Unterschriften haben wir dann im
September dem Magistrat der Stadt Frankfurt ein
Schreiben übergeben und um einen
Gesprächstermin gebeten.

Am 19.Oktober 2013 hatten sich noch
überwiegend aktive Leitungskräfte auf dem
Römerberg versammelt um beim bundesweiten
„Pflege am Boden-Puzzle“ teilzunehmen.
Im November sickerte der Aufruf derart durch,
dass sich vor allem zahlreiche Schüler aufgerufen
fühlten sich und ihren Unmut mit bunten
Schildern öffentlich zu präsentieren.

- Im Oktober waren wir erstmals mit einer
Hessen-Delegation und in Begleitung vom Leiter
der hessischen Schulleiter-Konferenz (Hr. Dr.
Eierdanz) im hessischen Landtag bei der CDU in
einem längeren Erstgespräch und haben sowohl
An diesem Tag haben wir es geschafft ca. 100
Personen vor „My Zeil“ zu versammeln – und
dank kleinem Megafon kamen auch ca. 50
Emailadressen zusammen; damit war unser
Email-Verteiler geboren.

der Linkspartei und B90/Die Grünen unsere

Wir sind inzwischen zu einer „kleinen aktiven“
Gemeinschaft zusammengewachsen und
„bieten“:
1 Infotisch, Flyer, Buttons, Aufkleber, EyeCatchern, Megafon.

kann das Jahr der gruppenübergreifenden

Forderungen mit einem Anschreiben und
Unterschriften übergeben. Ergebnis:
es werden Quartalsgespräche folgen und 2015

Zusammenschlüsse werden!?!
packen wir es aktiv an: beim TEUTATES!!!

PaB-Ffm@gmx.de
https://www.facebook.com/pflege.am.boden.frankfurt?fref=ts

Köln
Mittlerweile bildet der engere Kern von PaB @Köln eine Konstante!
Es wird als Bereicherung empfunden ein Teil des Teams zu sein. Die so
gewachsenen Kontakte empfinden alle als eine Bereicherung! Die
regelmäßig stattfindenden Stammtische sind immer mit mindestens mit 67 Personen besucht. Dort werden neue Ideen entwickelt und Aufgaben
verteilt (Organisation von Mikrophon, Liedtexte und Ablauf besprochen).
Die Presse und der Rundfunk sind weiterhin stumm, obwohl er durch
Christina Herbert regelmäßig angeschrieben wird!
Die Resonanz der Passanten auf unsere Aktion ist im Großen und Ganzen
als positiv zu bewerten! Viele Passanten bleiben stehen und stellen Fragen
zu unserem Anliegen.
Die Flyer, die wir haben drucken lassen, bilden ein gutes
Handlungsinstrument zur Verbreitung unserer Forderungen und wurden
gerne angenommen. Wir denken aber, dass dieser nochmals überarbeitet
werden müsste! Wir planen einen Flyer mit den Bildern von Köln PaB, weil
wir denken, dass das Gefühl der Mitbürger sich über Bilder von IHRER
Stadt nochmal besser kanalisieren lässt! (Das versteht jetzt vielleicht nur
der Kölner an sich ;-)).
Die Kunstinstallationen von Rosa Jonas sind eine große Hilfe um die Blicke
auf uns zu richten. Durch die dominierende Farbe orange, sind wir auch
durch verspätete Mitmobber im Gewusel des Kölner Vorplatzes leicht
auszumachen!
Lieben Gruß
Diana PaB Köln

Das Saarland ist mit 3 Standorten seit November 2013 dabei. Jeder unserer
Flashmobs zwischen 3 und 70 Teilnehmern war immer ein schönes Erlebnis und jedes
war anders.
Unsere Flashmobs sind regelmäßig in der lokalen Presse; Rundfunk und Fernsehen und
Parteien interessieren sich. Für das kleine Saarland genießen wir große Aufmerksamkeit.
Unser größter Erfolg waren bisher die Einladungen zum saarländischen
Gesundheitsminister Andreas Storm. Dieser hat sich unsere Sorgen und Nöte angehört
und diskutierte mit uns u.a. den Referentenentwurf zum Pflegestärkungsgesetz.
Versprochen hat er uns einen erneuten Termin, wenn das neue
Krankenhausreformgesetz vorliegt.
Pflege am Boden ist im Landespflegerat Saarland vertreten und hat dafür gesorgt, dass
sich Krankenhaus- und Pflegeheimbeschäftigte im ganzen Land solidarisieren und
vernetzen.
Wir haben viele nette Menschen in und außerhalb des Saarlandes kennen gelernt,
Freundschaften sind entstanden.
In Zukunft wünsche ich mir eine noch stärkere Vernetzung und dass die Politik endlich
unsere Forderungen für eine bessere Pflege anerkennt und nicht nur Sonntagsreden hält.
Eine neue Partei "Soziales Netzwerk" gründet sich gerade im Saarland, die u.a. die 10
Forderungen in ihr Parteiprogramm aufnehmen will. So können wir auch über diese
Schiene noch mehr Aufmerksamkeit gewinnen - auf dass es endlich gelingt, der Pflege,
den pflegenden Angehörigen und den Pflegekräften die Wertschätzung und Stellung in
der Gesellschaft zu geben, die sie verdienen.
In diesem Sinne ein Herzliches Glückauf aus dem Saarland
Heide Schneider
PflegeamBoden.saar@gmail.com

Das Saarland beim Smartmob in Hamburg

Ministertreffen mit Pflege am Boden

PaB in Würzburg
Seit März 2014 findet „Pflege am Boden“ (PaB) auch in Würzburg regelmäßig statt, nachdem
es schon vorher zu vereinzelten Aktionen gekommen war. Die beiden Co-OrganisatorInnen
Bettina Wolz und Thomas Möller sowie einige treue HelferInnen machen seit dieser Zeit
regelmäßig Werbung für die Smartmobs – vor allem über Aushänge, Flyer und
Pressemitteilungen - und haben inzwischen zahlreiche Würzburger Krankenhäuser,
Pflegeheime, Sozialstationen etc. als Unterstützer gewonnen. In vielen Fällen kommt auch aus
den Führungsetagen – Pflegedirektionen und Einrichtungsleitungen - Rückenwind für die
Aktion. Allerdings berichten auch einige KollegInnen immer wieder über Androhungen
„arbeitsrechtlicher Konsequenzen“ und „Kündigungen“ seitens ihrer Arbeitgeber im Falle
einer fortdauernden Werbung für PaB. Sogar PersonalrätInnen! Ebenso gibt auch die
Antwortquote der angeschriebenen Einrichtungen nicht unbedingt immer Grund zum Jubel.
Nur etwas mehr als die Hälfte der Häuser hat irgendwann seit Beginn der Aktion schon
einmal auf die Anfragen der OrganisatorInnen geantwortet. Diese Rückmeldungen waren
jedoch bis auf ein oder zwei Ausnahmen durchweg positiv. Das aktuelle Augenmerk der
InitiatorInnen liegt im Moment auf dem Besuch von Pflegeschulen, deren SchülerInnen durch
persönliche Aufrufe im Unterricht zur Teilnahme ermuntert werden sollen. Einige
Schulleitungen haben für diese Strategie bereits ihre Unterstützung signalisiert. Die
Teilnehmerzahlen waren in den ersten Monaten stabil und schwankten zwischen 50 und 100.
Seit zwei Monaten sind die Zahlen noch etwas eingebrochen und lagen zuletzt bei rund 20.
Die OrganisatorInnen machen unter anderem die Ferienzeit, schlechtes Wetter und den
Gewöhnungseffekt dafür verantwortlich. Dennoch ist in einer Universitätsstadt mit mehreren
tausend Beschäftigten im Pflegebereich deutlich mehr zu erwarten! Trotz einiger Rückschläge
sind die PlanerInnen von „Pflege am Boden“ in Würzburg entschlossen, die monatlichen
Aktionen fortzusetzen.

Bettina Wolz & Thomas Möller
Kontakt: pflegeambodenwue@gmx.de

Teilnehmerhöhe-

und –tiefpunkt

Pflege am Boden Wuppertal
Wie haben wir von Pflege am Boden gehört?
Ich habe das erste Mal Anfang Januar 2014 von der Aktion Pflege am Boden bei
Facebook gelesen und direkt auf der Homepage nachgeschaut, ob Wuppertal dabei ist.
Ich habe es nicht gefunden. Im Januar habe ich dann an einem Smartmob in Köln
teilgenommen und beschlossen, ab dem Zeitpunkt die Smartmobs in Wuppertal zu
organisieren.
Was motiviert mich:
Ich finde es großartig, dass die Aktion von der Pflege ausgeht und völlig unabhängig
von Gewerkschaften, Verbänden usw. ist. Ich dachte: endlich legt die Pflege ihren
„Quäl mich“ Button ab, bekommt Selbstbewusstsein und lässt sich nicht mehr alles
bieten.
Eindrücke der Smartmobs
Wir sind dann im Februar recht unbeholfen gestartet. Zum Glück hatten wir einen sehr
netten Mitarbeiter bei der Kreispolizei. Da ich die Genehmigung erst sehr spät
bekommen habe, ließ er es sich nicht nehmen, persönlich zu kommen und ich habe im
Liegen die Genehmigung unterschrieben.

Formaler Startschuss

Unser Banner und Teilnehmer im „Outfit“
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Unser Infotisch

Bei jedem Smartmob haben wir dazu gelernt, mittlerweile haben wir unser eigenes
Banner und sind ein fester Stammkern bei den Mobs. Claudia Hahn unterstützt uns bei
der kreativen Erstellung der Flyer für die einzelnen Aktionen. Jedes Mal kommen auch
immer wieder neue Teilnehmer dazu.

Durch die Outfits von „Pflege am Boden“ fallen wir auch sehr auf. Seit Juni haben wir
jedes Mal einen Informationstisch aufgebaut. Dort informieren wir gern die Passanten,
die sich für die Aktion interessieren. Sie sind der Aktion gegenüber sehr
aufgeschlossen und finden unser Engagement gut und sehr wichtig. Da wir im Juni
feststellten, dass sich Passanten zu uns auf den Boden setzen wollten, gerade als die
zehn Minuten vorbei waren, weiteten wir ab Juli den eigentlichen Smartmob auf bis zu
20 Minuten aus.
Fazit: Wir haben sehr viele fantastische und großartige Menschen kennen
gelernt.
Die Presse nimmt Notiz von uns und das Fernsehen war auch schon dabei.
Weitere Aktionen, an denen Wuppertal teilgenommen hat:
Weißer Block 1.Mai 2014, Neusser Pflegetreff mit Herrn Gröhe (MdB)
13.Mai 2014
Bundesweites Treffen der Orgagruppen aus den einzelnen Städten im 30.05.14
Langer Tisch 28. Juni 2014 (Feier anlässlich des Geburtstages von Wuppertal)
1. Aktionstag NRW 13.09.20114 in Düsseldorf
Niederrheinischer Pflegekongress 18., 19.09.2014
3. Bergischer Pflegetag in der Historischen Stadthalle in Wuppertal,
18.10.2014

Aktion Langer Tisch 2014

Niederrheinischer Pflegekongress 19.09.14 Neuss

Geplante Aktionen:
2. Bundesweites Treffen der Orgagruppen in Hannover, 22.11.2014
Weitere Smartmobs an jedem 2. Samstag im Monat.
Wir lassen uns nicht unterkriegen und geben nicht auf, bis wir unsere Ziele
erreicht haben!
Kontaktdaten:
Organisatoren: Anke Bremenkamp, Denise Dahlmanns und Melanie Wasinski
Email: pflege-am-boden.wuppertal@web.de
Facebookgruppe: Pflege am Boden @ Wuppertal
Xing: Pflege am Boden (Deutschland)

Erstes ORGA Treffen PaB in Frankfurt am 31.05.2014

Tagesordnung:
Begrüßung der Teilnehmer und Dank an das Frankfurter ORGA Team
1.) Vorstellungsrunde der Städte ORGA´S
2.) Berichte aus den einzelnen Städten (Entwicklung der Teilnehmerzahlen, Presse, Politische
Unterstützung, Unterstützende Gruppen, Akzeptanz in der Bevölkerung
Zusammenfassend Stabile / Stagnierende Teilnehmerzahlen im Großen und Ganzen (Positive
Ausreißer vorhanden!), Pressearbeit und Akzeptanz sehr unterschiedlich, Politiker Beteiligung
unterschiedlich, Zusammenarbeit mit Anderen Gruppierungen (Verdi, etc.) wird häufig positiv
erfahren und die Unabhängigkeit von PaB wird nicht in Abrede gestellt!
3.) Gruppenarbeit: Erarbeiten der Vorgehensweise von Umgang mit und Pflege von folgenden
Situationen:
Medien , Politik, Recht/Struktur, Organigramm, Kunst/Musik, Finanzen, Netzwerk
4.) Erstellen einer Liste aller ORGA´s mit Angabe Ihrer Funktion
5.) Druck in einigen Städten von Arbeitgebern auf Organisatoren und Teilnehmern Aktiv auf
Arbeitgeber zugehen! Auf Flyern und in der Presse sowie bei Kundgebungen o.ä. ganz klar mitteilen,
dass es nicht gegen die Arbeitgeber geht.
6.) Nächstes Bundes ORGA Treffen am 22. November im Rahmen in Hannover bis dahin Online
Erstellung der 10 Thesen (Bitte alle ORGA´s sich Gedanken machen!); Es gibt Schlafplätze! Zwei
Tages Treffen in Abhängigkeit des Programms möglich!
7.) Abschlussrunde und Feedback der ORGA´s

NRW Aktionstag
http://www.lokalkompass.de/duesseldorf/politik/pflege-am-boden-pflegendedemonstrieren-in-duesseldorf-m2555037,471528.html

Pflege am Boden - Pflegende Demonstrieren in Düsseldorf

Düsseldorf: Landtag Nordrhein-Westfalen | In Düsseldorf nahmen heute rund 300
Altenpflegerinnen, Altenpfleger, Krankenschwestern und Krankenpfleger am ersten NRW
Aktionstag von „Pflege am Boden“ teil. Mit Hilfe von Lautsprechern, Pfeifen, Transparenten
und Rednern verdeutlichten die anwesenden Pflegenden, die verzweifelte Lage ihres
Berufsstandes in beeindruckender Weise. Unterbesetzung, Überstunden, zu wenig
Fortbildungen, schlechte Bezahlung und das auf dem Rücken der Patienten und Pflegenden.
Das waren die Kernbotschaften, die die anwesenden Landtagsabgeordneten der Grünen
Fraktion und der Piraten Fraktion entgegennahmen. Redner aus dem Kreis der
Pflegeaktivisten zitierten internationale Studien die verdeutlichen, dass nirgendwo anders in
Europa mehr Patienten durch schlechte Pflege leiden müssen. Hohe Infektionsraten mit
Krankenhauskeimen, dauerhafte Pflegebedürftigkeit wegen versäumten Hilfen im
Krankenhaus und hohe Sterberaten sind Folgen der Unterbesetzung und Überlastung. Dies
formulierte ein Teilnehmer der zweiten Kundgebung am Düsseldorfer Rathaus als drastischen
Wunsch an die Politik „Ich wünsche mir von der Politik, dass keiner meiner Patienten mehr
wegen meiner Überlastung und dadurch schlechten Pflege sterben muss“. Die Einführung
eines gesetzlichen Mindestpersonalschlüssels, war im Rahmen der Kundgebung einer der
Hauptforderungen die durch die Demonstranten gestellt wurde.
Das freie Bündnis Pflege am Boden hat sich im Oktober 2013 mit ersten Flashmobs in den
Innenstädten unseres Landes bekannt gemacht und weitet sich immer weiter aus. In
Düsseldorf waren heute Pflegende aus dem Kreis Ennepetal, Kreis Recklinghausen,
Paderborn, Köln, Viersen und vielen anderen Städten anwesend. Gleichzeitig fanden
bundesweit weitere Kundgebungen statt.
Ziel der beruflich Pflegenden ist immer mehr ihrer Kolleginnen und Kollegen zu den
Demonstrationen zu mobilisieren, um so mehr Druck auf die Landes- und Bundesregierung
ausüben zu können. Über die nächsten Aktionen und Ziele von Pflege am Boden kann man
sich auf dieser Homepage informieren http://www.pflege-am-boden.de/

Was haben wir erreicht?
1.- PaB ist nicht von der Bildfläche wieder verschwunden und im ersten Jahr gut gewachsen
2.- PaB ist ein Begriff geworden - unter Kollegen und im Bundestag
3.- dadurch, dass wir immer noch existieren und uns einen gewissen Namen gemacht haben
gibt es eine weitere Gruppe die den Politikern auf die Füße tritt. Ergo - der Druck steigt!

Was wir anders machen können / sollten:
1. Dadurch, dass wir einen Namen haben, der steht, können wir bei gemeinsamen Aktionen
mit anderen Gruppen auf Augenhöhe auftreten und uns nicht verein nehmen lassen
2. wir müssen lauter werde durch Demozüge, Megafone, auch mal störende Aktionen starten.
Die Bevölkerung steht auf unserer Seite und nimmt ein paar Minuten Beeinträchtigung denke
ich mittlerweile gerne hin.
3. Mehr Selbstbewusstsein zeigen - wir sind nicht mehr die verrückten Flashmobber sondern
eine ernst zu nehmende Organisation, die auf Augenhöhe mitredet!
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