
Erklärung zu unserer Veranstaltung am 12.05.2023: 

PFLEGE IN NOT – Aufschrei und Anklage – DAS MAß IST 

VOLL! 

 

Am 12.05. ist es wieder so weit: Am „INTERNATIONALER TAG DER PFLEGE“ 

werden von den Politikern und Funktionären der verschiedenen Standes-

Organisationen „Sonntagsreden“ geschwungen! 

Wie jedes Jahr wird es uns so in den Ohren klingen: „Pflege ist wichtig“, „Pflege 

braucht eine Stimme“, „Pflege braucht Anerkennung“, „Pflegenotstand muss 

beseitigt werden“, „Pflege braucht gerechte Entlohnung“ – vielleicht fällt dem 

Ein oder Anderen noch ein anderer ‚nett gemeinter‘ Ausspruch ein! 

Indes: Appelle sind wie RAUCH und SCHALL – Schon am nächsten Tag sind sie 

verpufft und verhallen im NIRWANA des ALLTAGS! 

Zurück bleibt die bittere Realität, die sich durch alltägliche Gegebenheiten 

manifestiert und von denen Pflegende und zu Pflegende ‚hinter vorgehaltener 

Hand‘ berichten. 

Hier zwei Zitate von Florence Nightingale: 

„Wie sehr wenig getan werden kann unter dem Geist der Angst!“ 

„Jeder soll aus eigener Erfahrung die Wahrheit sagen!“ 

 

Wir, der Initiativkreis „BRANDBRIEF“ setzen dem ein KONTRA entgegen. Wir 

sprechen aus, was Pflegende und zu Pflegende berichten und sich nicht trauen, 

öffentlich zu machen, aus Angst vor Repressalien und vor arbeitsrechtlichen 

Konsequenzen.   

Wir schildern Situationen, legen Erfahrungsberichte offen, die von den 

etablierten Fachverbänden und deren Fachzeitschriften in Abrede gestellt 

werden und als „nicht repräsentativ“, „Meinungsmache“ „Übertriebene 

Darstellung durchgeknallter Berufsangehöriger“ in Misskredit gebracht wird! 

Die Parole der etablierten Organisationen und Institutionen: Es kann nicht sein, 

was nicht sein darf – ‚lass‘ uns die PFLEGE schönreden‘! Durch professionelle 

Konzepte und Projekte, wie Akademisierung und generalistische 

Pflegeausbildung, wird alles besser werden! 



Symptombehandlung statt Ursachenforschung und Ursachenbeseitigung! 

 

Kollegen und Kolleginnen, seht her, wohin uns diese Parolen der Politiker und 

Pflege-Funktionäre in den letzten Jahrzehnten gebracht haben:  

DAS CHAOS IST PERFEKT! 

Unzumutbare Pflegezustände, verzweifelte Pflegende, fehlende Pflegefach-

kräfte, ausgelaugte, gestresste, Pflegende, die längst innerlich gekündigt 

haben, Pflegende, denen Pflegefehler unterlaufen, aufgrund von 

Arbeitsverdichtung, zu engen Zeitvorgaben, strukturellem und 

organisatorischem Missmanagement, aber auch aufgrund mangelnder 

Pflegekenntnisse, und…und…und… 

   

Kommt zu unserer Veranstaltung und hört die Praxis aus dem Mund der 

Pflegenden und zu Pflegenden.  

 

Traut Euch den MUND aufzumachen und es hinauszuschreien! 

 

Und wenn wir mit den verwissenschaftlichten Fachpublikationen nicht die 

Wahrheit an Licht bringen können, dann soll die Aufmachung einer BILD-

Zeitung, als des VOLKES STIMME gerade recht sein!  

An den Zuständen und Tatsachen selbst ändert sich nichts – das Ungeheuerliche 

geschieht täglich! 

 

DAS ALLES WIRD AM 12.05.2023 AUSGESPROCHEN WERDEN!! 

 

KOMMT – HÖRT und SEHT. 

 

Wer das Ungeheuerliche nicht hören und nicht sehen will, 

darf sich nicht wundern, 

wenn ihm eines Tages das Hören und Sehen vergeht!! 

  


