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Gut 14.000 ambulante Pflegedienste 

gibt es in Deutschland. Laut dem Statisti-

schen Bundesamt arbeiteten dort im Jahr 

2019 zirka 422.000 Menschen. Annähernd 

50 Prozent derer, die tagtäglich auf Tour ge-

hen, sind jedoch bereits älter als 50 Jahre. 

Klar, dass sich die Körper über Nacht nicht 

mehr so erholen, wie die von 25-Jährigen. 

Doch Nachwuchs zu finden, ist schwierig, 

wie wir bei unseren Gesprächen für dieses 

Spezial immer wieder hörten. Die Zahl der 

„offenen Stellen“ wächst, weil der Bedarf 

wächst. Die Zahl der Bewerber wächst hin-

gegen nicht – im Gegenteil. Zu unattraktiv 

sei der Beruf, heißt es immer wieder.  

Was macht Berufe attraktiv?

Doch was macht einen Beruf attraktiv? Ist 

es der finanzielle Aspekt? Sicherlich zum 

Teil. Und klar ist, dass in Pflegeberufen das 

Salär nicht rausgehauen wird wie in ande-

ren Branchen. Je nach Einrichtung und Ar-

beitgeber ist es jedoch besser als vermu-

tet. Dennoch freut sich jeder über etwas 

mehr. Anerkennung alleine reicht ab  

einem gewissen Stresslevel eben nicht 

mehr aus. Denn die Tage in der Pflege sind 

hart, lang und nervenaufreibend. Für vie-

le, die in der Branche arbeiten sind sie je-

doch vor allem eins: erfüllend, weil man 

Gutes tut. Denn oft ist der innere Antrieb 

der, der über den Stress, den man erdul-

den muss, die Oberhand behält. Gut so. 

Denn sonst sähe es in unserer Gesellschaft 

düster aus. 

So sind gerade die Pflegekräfte oft die 

einzigen Sozialkontakte, die vor allem al-

ten Menschen noch tägliche Abwechslung 

bringen. Die Pflegekräfte sind oft diejeni-

gen, die zuhören. Wie wichtig Zuhören ist 

und wem jeder einzelne jeden Tag zuhören 

kann, will die Kampagne „Unerhört!“ der 

Diakonie verdeutlichen. 

Auf www.diakonie.de/unerhoert gibt 

es Einblicke, auch in den Pflegealltag.

Im Pflegedienst-Spezial 2021 wollen wir zeigen, wie Pflegedienste in Corona-Zeiten umdisponieren und  

neu planen (müssen). Manche tun das mit cleveren „Hilfsmitteln“, die teils den Fuhrpark-Stress entzerren.

Mit einer Plakat- und Internet-Kampagne will die Diakonie sagen, wie wichtig das Zuhören ist

Unerhört! Diese Alltagshelden
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Brandbeschleuniger Corona

Dass sich die Situation seit und mit Coro-

na keineswegs entspannt, ist selbstre-

dend. Erhöhte Hygiene-Maßnahmen und 

individuelle Sorgen verlängern den Tag 

und erhöhen die Belastungen zusätzlich. 

Der Umgang mit jedem Hilfebedürftigen 

ist im besten Fall zeitneutral im Vergleich 

zu „Vor-Corona“. Denn Zeit beim Patien-

ten abzuknapsen ist für die meisten Be-

teiligten keine Alternative. 

Dieses Pflegedienst-Spezial widmet 

sich daher den Menschen, die tagtäglich 

ihr Bestes geben. Ihre Lebenszeit. Für an-

dere Menschen. Wie sie diese vielleicht et-

was effizienter nutzen und sich mehr Zeit 

und Erleichterung verschaffen können, 

wollen wir darstellen. Die Geschichten in 

diesem Autoflotte-Spezial sollen aufzeigen, 

welche „kleinen Helfer“ es bereits gibt, was 

möglich ist und wie sich Pflegedienste viel-

leicht gerade in der aktuellen Zeit das (Ar-

beits-)Leben etwas vereinfachen können. 

Dass nicht jeder Idee die Umsetzung 

folgen kann, ist klar. Aber die Beispiele in 

diesem Heft beweisen, dass sich auch au-

ßerhalb der Pflegedienst-Branche Men-

schen Gedanken machen, wie man einge-

fahrene Wege verlassen kann. Denn wenn 

wir eines in den letzten 14 Monaten ge-

lernt haben, dürfte es das sein, dass der 

Spruch „kann ich mir nicht vorstellen“, kei-

ne Begründung für irgendetwas sein soll-

te. Oder hätten Sie sich im März 2020 vor-

stellen können, wo wir ein Jahr später noch 

immer drinhängen?  Michael Blumenstein

Anzeige

Nachwuchs fehlt: 50 Prozent der 

Pflegenden sind über 50.

Mit kleineren Fahrzeugen, kurzen und vorhersehbaren Arbeitswegen sowie klaren 

Standorten und Standzeiten bietet ihr Fuhrpark eine ideale Ausgangsstellung für 

die Umstellung auf Elektromobilität. Damit leisten Sie nicht nur einen wichtigen 

Beitrag zum Klimaschutz, sondern sichern sich auch finanzielle Vorteile und 

staatliche Fördergelder*. Mit der BayWa Mobility Solutions begleitet Sie ein 

kompetenter Full-Service-Partner, der mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen 

entwickelt und verlässlich umsetzt.

Wir analysieren.  

Erstellung von Fahrprofil-, Flotten- und Standortanalysen

Wir installieren.  

Planung, Installation und Betrieb von individuell zugeschnittener  

Ladeinfrastruktur

Wir machen mobil.  

Mit der BayWa Tank- und Ladekarte Hybrid an über 95 % der  

öffentlichen Ladeinfrastruktur in Deutschland Mobilstrom laden  

oder an über 3.000 Tankstellen Kraftstoff tanken – ganz bequem  

und auf eine Rechnung

Weiterdenken. Weiterkommen.

Die Zukunft gehört den 
e-mobilen Pflegediensten.

Jetzt bis  

zum 31.12.2021 

 Förderprogramm 

Sozial & Mobil* 

nutzen.

Gerne beraten wir Sie rund ums Thema E-Mobilität. Kontaktieren Sie 

uns einfach per E-Mail an mobility@baywa.de oder telefonisch unter: 

0800 50 54 500
Weitere Informationen finden Sie auch auf: www.baywa-emobil.de

*  Alle Informationen dazu finden Sie unter www.erneuerbar-mobil.de/foerderprogramme

Mit BayWa Mobility Solutions:  
Einfach, flexibel und durchdacht.


