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«Ich liebe meinen Beruf sehr»

Frau Zellweger, Sie haben mit 52 Jahren aufgehört in der Pflege
zu arbeiten, warum?
Ich zog damals von der Zentralschweiz nach Ursenbach im
Oberaargau. Zusammen mit dem Wohnortswechsel hatte ich den
Wunsch, eine längere Auszeit zu nehmen.
Was hat Sie nach gut drei Jahren Unterbruch bewogen wieder in
den Beruf einzusteigen?
Ich liebe meinen Beruf sehr und ich hatte mich mittlerweile am
neuen Ort gut eingelebt. Zunächst dachte ich daran in die Kinderkrankenpflege zurückzukehren. Aber da hätte ich für eine Anstellung nach Bern oder Luzern pendeln müssen. In die Spitex wollte
ich nicht, da ich lieber im Team arbeite, und eine Stelle in einer
Langzeitinstitution traute ich mir vorerst nicht zu. Da sah ich ein
Inserat zum Wiedereinstiegsprogramm in der Zeitung. Mein persönliches Umfeld und der SBK Bern ermunterten mich sehr zu
einem Wiedereinstieg, und alle meinten, mein Alter sei diesbezüglich kein Problem. So meldete ich mich zum Wiedereinstiegsprogramm des SBK Bern an. Gleichzeitig war eine Stelle im
Alterszentrum am Dorfplatz in Lotzwil ausgeschrieben, was einen
kurzen Arbeitsweg versprach. Das ist mir wichtig. Ich richtete die
Wahlkurse des Wiedereinstiegsprogramms auf die Langzeitpflege aus, besuchte Kurse in Diabetes, Wundversorgung, Blutentnahme und Kinästhetics und erhielt die Stelle. Ich erinnere mich,
dass die Medien zum Zeitpunkt meines Wiedereinstiegs oft zur
Rekrutierung von Pflegefachpersonen aus dem Ausland berichteten. Dies motivierte mich zusätzlich. Ich sagte mir, ich verfüge ja
über ein Pflegediplom, also kann ich doch arbeiten gehen!

Und warum im Alterszentrum am Dorfplatz in Lotzwil?
Als junge Frau hätte ich mir nicht vorstellen können, in einem
Alterszentrum zu arbeiten. Aber nun bin ich selber älter geworden
und sehr glücklich in der Arbeit mit den betagten Bewohnern.
Vieles was ich in der Kinderkrankenpflege gelernt habe, kann ich
bei den alten Menschen anwenden, z.B. einen Gesichtsausdruck
beobachten, Verhalten deuten und mit Messwerten kombinieren.
Da schliesst sich für mich der Kreis meiner Laufbahn: von der
Kinderkrankenpflege in die Alterspflege.
In welcher Hinsicht hat Sie das Wiedereinstiegsprogramm des
SBK Bern und der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern unterstützt?
Ich habe in den Kursen viel Fachspezifisches gründlich gelernt
oder aufgefrischt. Ich erinnere mich besonders an die Themen
Pflegediagnose, die individuelle Pflegeplanung und die Pflegedokumentation. Vor meinem Berufsunterbruch habe ich damit
nicht gearbeitet. Da hatte ich eine grosse Lücke und als diplomierte Pflegefachfrau HF habe ich den Anspruch, individuelle
Pflegeplanungen erstellen zu können.
Auch in Wundmanagement war ich nach dem Wiedereinstiegsprogramm auf dem neusten Stand. Der im Kurs abgegebene
«Wund-Ordner» dient mir immer noch als Nachschlagewerk. Das
gibt fachliche Sicherheit.
Gar nicht selbstverständlich ist der grosse finanzielle Beitrag, den
die Gesundheits- und Fürsorgedirektion leistet, indem sie uns
Wiedereinsteigenden die Kursteilnahme bezahlt. Ich war froh,
den Kurs mit einem klaren Berufsziel vor Augen zu besuchen. So
konnte ich das Gelernte auch dementsprechend umsetzen.
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Was gefällt Ihnen am Pflegeberuf, wie er heute verstanden wird?
Als HF kann ich heute sehr selbstständig arbeiten, das gefällt mir.
Wenn Ärzte die Kompetenz von Pflegenden bemerken, wird der
Freiraum in der Zusammenarbeit spürbar grösser. Das ist lässig
und führt dazu, dass das Pflegeteam die Bewohner besser beobachtet und der professionelle Austausch unter Pflegenden zunimmt. So verstehe ich umfassende Pflege.
Wie können Sie Ihre Stärken einsetzen?
Es ist wie ein Puzzle – ich kann meine Lebenserfahrung und meine
vielfältigen beruflichen Erfahrungen einsetzen. Dies merke ich
besonders in der Gesprächsführung mit Bewohnern, Angehörigen
und den dreissig Mitarbeitenden. Als stellvertretende Pflegedienstleiterin bin ich oft Anlaufstelle für unterschiedlichste
Anliegen. Beraten, begleiten und unterstützen, das sind meine
Stärken. Daneben ist es mir wichtig auch in der Pflege tätig zu
sein. Wir beide, die Pflegedienstleiterin und ich, sind regelmässig
als Tagesverantwortliche eingeteilt. Ich beschäftige mich sehr
gerne mit den komplexen Situationen in der Langzeitpflege und
ich habe in meinem intensiven Leben gelernt, mit Unvorhergesehenem umzugehen.
Welche Höhen und Tiefen erlebten Sie im Wiedereinstiegsprozess?
Vor dem Wiedereinstiegskurs hatte ich einige Zweifel, denn es
hat mir zuhause gut gefallen. Die Erfahrungen im Kurs und der
Austausch mit andern in der gleichen Situation haben geholfen
die Zweifel auszuräumen.
Nach Antritt der Stelle wurde ich sehr gut eingeführt und es lief
alles gut. Das erste Mal Medikamente richten war ein wahrer
Alptraum. Damals richteten wir die Medikamente einer ganzen
Woche für 44 Bewohnende in einem lärmigen Stationszimmer.
Es dauerte Stunden und mir taten die Daumen weh. Zudem hatte
ich Fehler gemacht. Das war für mich absolut nicht tolerierbar
und ich wollte meine Stelle sofort kündigen. Wir suchten umgehend nach Lösungen, um das Bereitstellen der Medikamente
zu optimieren.
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Spontanaktivierungen der Bewohner nutzen können. Die Reorganisation kommt bei den Mitarbeitenden gut an. Ich durfte sie
massgeblich mitgestalten und das ist attraktiv!
Oft wird die kurze Berufsverweildauer im Pflegeberuf beklagt.
Sie sind jetzt sechzig Jahre alt. Denken Sie, dass Sie bis zur
Pensionierung im Pflegeberuf bleiben werden?
Nein in diesem Rahmen nicht. Wahrscheinlich werde ich mit 61
oder 62 Jahren die Funktion als Stellvertreterin Pflegedienstleitung abgeben. Ich plane als Peer Tutorin Kinästhetics einen Tag in
der Woche weiterzuarbeiten. So kann ich mich entlasten und
doch meine Kolleginnen in der Pflege unterstützen. Mein Partner
ist zehn Jahre älter als ich, das gemeinsame Zeitfenster wird kleiner und ich möchte die guten Jahre mit ihm zusammen geniessen.
Angenommen, eine Freundin überlegt sich den Wiedereinstieg in
die Pflege. Was würden Sie ihr raten?
Sie soll sich überlegen, wo ihre beruflichen Defizite liegen und
sich gezielt weiterbilden.
Frau Zellweger ist im Alterszentrum am Dorfplatz in
Lotzwil tätig. Was sagt ihre direkte Vorgesetzte, die Pflegedienstleiterin, Frau Ruth Steiner, zum Thema Wiedereinstieg?
Inwiefern ist eine Wiedereinsteigerin ein Gewinn für ein Team?
Die Wiedereinsteigerinnen bringen vielfältige Erfahrungen aus
dem Beruf, aus der Familienarbeit und aus andern Lebensbereichen mit. Diplomiertes Personal ist gesucht. Da ist es wichtig,
dass Wiedereinsteigende eine Chance erhalten. Wir haben schon
mehrere Wiedereinsteigerinnen angestellt. Wie das Beispiel von
Frau Zellweger zeigt, werden ältere Wiedereinsteigende in unserem Betrieb gefördert. Frau Zellweger ist heute stellvertretende
Pflegedienstleiterin.

Welche privaten Rahmenbedingungen haben den Wiedereinstieg
erleichtert?
Es muss vieles stimmen: Meine Kinder waren selbstständig, ich
bekam ein erstes Grosskind und hatte Zeit für die Berufsrückkehr.
Ich begann mit 80 %, reduzierte dann auf 50 % und jetzt arbeite
ich 60 – 70 %. Ich bin froh um das ruhige familiäre Umfeld, denn
die Arbeit braucht Energie.

Wie können Wiedereinsteigende in ihrem Wiedereinstiegsprozess unterstützt werden?
Wir führen Wiedereinsteigende ein, wie wir das bei allen andern
Mitarbeitenden auch tun. Wir identifizieren mit ihnen allfällige
fachliche Lücken und besprechen, wo der Betrieb sie unterstützen
kann und welche Lücken sie selber aufarbeiten müssen. Wir
machen die Erfahrung, dass sich Wiedereinsteigende dank Eigenverantwortung gut einarbeiten können. Wir bieten auch Stellen
mit niedrigem Beschäftigungsgrad an, damit kommt man gerade
auch Wiedereinsteigenden entgegen. Wir bestehen aber auf
einen Wochenenddienst im Monat.

Was macht Ihren Arbeitgeber für Sie attraktiv?
Wir haben ein prima Arbeitsklima. Unser Chef lässt uns viele
Freiheiten und es ist selbstverständlich, sich im Team gegenseitig
zu unterstützen. Mit der kürzlich umgesetzten Reorganisation,
der Aufteilung auf zwei Stationen und der Neugestaltung der
Arbeitsabläufe haben wir viel Zeit gewonnen. Zeit, die wir für

Was empfehlen Sie andern Betrieben in Bezug auf die Anstellung
von Wiedereinsteigenden?
Ich empfehle andern Betrieben, offen zu sein für Wiedereinsteigende, die vielfältigen Erfahrungen der Wiedereinsteigenden
anzuerkennen und ihnen eine Chance zu bieten.
Das Interview führte Susanne Kast, Leiterin Weiterbildung

