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Obersendling · Warum wird
man Altenpfleger? Es ist eine
Berufung, darüber sind sie sich
einig: zwei Schülerinnen und
ein Schüler der Evangelischen
PflegeAkademie, die mit den
Münchner Wochenanzeigern
über die Motive ihrer Berufs-
wahl sprechen. Alle drei sind
per Zufall zu diesem Tätigkeits-
feld gekommen, und sie haben
für sich erkannt: „Der Beruf ist
vielseitig und anspruchsvoll.
Vor allem ist er sehr sinnstif-
tend und erfüllend.“

Adriana 
Klomp (42)

„Wenn mir jemand noch vor 15
Jahren gesagt hätte, dass ich in
die Pflege gehen würde, hätte ich
ihm einen Vogel gezeigt“, sagt
Adriana Klomp, 42. Geboren und
aufgewachsen ist sie in Polen,
hat dort Abitur gemacht und fünf
Semester Jura studiert – eine völ-
lig andere Welt. Seit 18 Jahren
lebt sie in München, hat einen
15-jährigen Sohn. Als der noch
klein war, wurde sie von einer
Freundin um Unterstützung ge-
beten bei der Betreuung einer
dementen Frau. Da spürte Adria-
na Klomp ihre Berufung und
machte eine Ausbildung zur Pfle-
gefachhelferin. Jetzt, 13 Jahre
später, ermöglicht ihr ihr Arbeit-
geber die Ausbildung zur Alten-
pflegerin.

Wolfgang 
Weihrauch (28)

Auch bei Wolfgang Weihrauch,
28, war es Zufall, dass es im Be-
kanntenkreis einen Pflegefall
gab, bei dem er mithalf. Ur-
sprünglich war er Industrieme-

chaniker und dann acht Jahre bei
der Bundeswehr. Statt nach der
Bundeswehrzeit seinen Meister
zu machen, ging er zum Prakti-
kum in ein Altenheim, „und es
hat mir super gefallen.“

Ann-Kathrin 
Holland-Jopp (19)

Ann-Kathrin Holland-Jopp ist
erst 19, hat aber schon einige
Jobs ausprobiert und weiß, dass
sie sich in einem Büro oder an
einer Kasse nicht wohl fühlen
würde. Eine Ausbildung zur

Krankenschwester hat sie
schnell abgebrochen, dann Bun-
desfreiwilligendienst in einem
Altenheim gemacht. Da spürte
sie: hier bin ich richtig. „Mit alten
Leuten komme ich gut klar, das
war schon immer so. Ich war mit
drei Jahren zum ersten Mal in ei-
nem Altenheim“ – mit ihrer Mut-
ter, denn die ist Altenpflegerin
und Lehrerin für Altenpflege.
Zum Teil ist Ann-Kathrin bei ih-
rer Oma groß geworden und ver-
stand sich auch mit deren Be-
kanntenkreis immer gut. Der Un-
terschied zwischen Kranken-
und Altenpflege ist für Holland-

Jopp riesig: „Die Patienten im
Krankenhaus wechseln schnell,
dagegen lernt man die Leute im
Altenheim richtig kennen, das
ist viel schöner.“

„Wir begleiten 
die Menschen“

Altenpflege ist bekannt dafür,
auch körperlich sehr belastend
zu sein. „Da gibt es inzwischen
recht gute Hilfsmittel“, entgeg-
net Adriana Klomp. „Man
braucht viel mehr seelische
Kraft.“ Für sie das Wichtigste:
„Man muss die Menschen mö-
gen.“ Zu dieser Grundvorausset-
zung hinzu kommt dann der pro-
fessionelle Umgang mit heraus-
fordernden Situationen, der auch
zur Ausbildung gehört. Etwa
wenn es um Ausscheidungen
geht: „Da kümmere ich mich na-
türlich erst mal um das Befinden
des Bewohners.“
Auch Ann-Kathrin Holland-Jopp
hält die psychische Belastung für
bedeutender als die körperliche.
„Dieser Beruf ist so viel mehr als
nur Körperpflege. Wir begleiten
die Menschen. Wir begleiten sie
auch beim Sterben.“

„Das kann kein Geld
der Welt aufwiegen“

Für das, was sie leisten, könnte
die Bezahlung schon üppiger
sein, darüber sind sich die drei
angehenden Altenpfleger, alle
im zweiten Ausbildungsjahr, ei-
nig. Verglichen etwa mit ande-
ren Berufsgruppen. „Piloten ge-
hen streiken. Das machen wir
nicht, weil wir unsere Bewohner
niemals unversorgt lassen wür-
den“, erklärt Adriana Klomp.
Und solange man seine Rech-
nungen begleichen könne, habe
die Bezahlung auch nicht oberste
Priorität: „Was ich von den Be-
wohnern an Zuwendung und
Wärme bekomme, kann kein
Geld der Welt aufwiegen.“

Zeit für 
Menschlichkeit?

Der Fachkräftemangel in der
Pflege ist längst schon Gegen-
wart. Haben die Pflegenden im
Alltag denn genügend Zeit, um
sich um ihre Schützlinge so zu
kümmern, wie es ihr Anspruch
ist? „Es gibt gute Tage und es
gibt schlechte Tage“, bringt es
Holland-Jopp auf den Punkt.
Wolfgang Weihrauch ergänzt:
„Manchmal hat man schon Zeit,
mit den Bewohnern zu reden
und auch Quatsch zu machen –
das ist ganz wichtig.“ Er erzählt
von einem Patienten, der norma-
lerweise nur in seinem Pflege-
rollstuhl saß ohne zu reden. „Auf
einmal sagte er zu mir: ,Könntest
dich auch mal wieder rasieren.’
Und dann hat er so gelacht. Die-
ses Lachen – das sind die Mo-

mente, für die
man es macht.“

„Manchmal machen wir auch Quatsch“
Eine Berufung: die Ausbildung zum Altenpfleger

Wolfgang Weihrauch (links) und Ann-Kathrin Hol-
land-Jopp (rechts) versorgen die im Bett liegende
„Patientin“ Adriana Klomp, Akademieleiterin Lisa
Hirdes leitet an. Foto: ds

Obersendling · Über 200 Schüler im Jahr lassen
sich an der Evangelischen PflegeAkademie der
Hilfe im Alter gGmbH, einer Tochtergesellschaft
der Inneren Mission München, in der Alten-
pflege ausbilden. Mit der persönlichen Eignung
ihrer Bewerber ist Akademieleiterin Lisa Hirdes
zufrieden. „Die Zahl deutscher Schüler ist je-
doch rückläufig. Für eine Gesellschaft ist es na-
türlich schade, wenn die jungen Menschen
nicht mehr für die älteren sorgen.“ Doch habe
sie auch große Freude am Multi-Kulti-Charme
der PflegeAkademie: „Unsere Schüler kommen
aus 33 verschiedenen Nationen und sind groß-
artige Menschen.“ Die Akademie bietet parallel
zur Ausbildung Sprachkurse an.

Selbstbestimmt und normal

Das Wort „Fachlichkeit“ fällt oft, wenn Lisa Hir-
des von der Altenpflege spricht: „Die Fachkraft
muss erkennen, was zu tun ist. Das erfordert
eine Menge Aufmerksamkeit. Ziel ist es, dass
die alten Menschen so selbstbestimmt und nor-
mal wie möglich leben können.“ Was manch-
mal, wie etwa bei demenziellen Veränderun-
gen, der Quadratur des Kreises gleichkomme.
Die Rolle der Altenpflege-Fachkraft könne man

sich dabei
vorstellen
wie die ei-
nes Haus-
arztes, der
i m m e r
über das
Wohl des Patienten wache und bei Bedarf Fach-
ärzte oder Physiotherapeuten hinzuziehe. Ne-
ben der persönlichen Eignung brauche man
die kognitiven Fähigkeiten, um komplexe Si-
tuationen zu koordinieren.

Nur wer betroffen ist, erwacht

Dass Berufe, die eine zentrale Bedeutung für
die Gesellschaft haben, schlechter bezahlt seien
als Berufe in der Wirtschaft, das sei noch eine
große Aufgabe für die Politik: „Es herrscht noch
zu sehr das Bild vor: Pflegen kann jeder. Das
Erwachen kommt immer erst dann, wenn man
in irgend einer Form selber betroffen ist.“ Nie-
mand würde ja auch sein Auto jemandem zur
Reparatur bringen, der mal eine Woche lang
zugeschaut hat. „Es ist noch nicht durchge-
drungen, dass auch Zuwendung Geld kostet.“

ds

Doris
Stickelbrocks

Erkennen, was zu tun ist
Akademieleiterin Lisa Hirdes erklärt Altenpflege

Akademieleiterin Lisa Hirdes (links) mit den Schülerinnen Ann-Kathrin
Holland-Jopp, Adriana Klomp und Schüler Wolfgang Weihrauch (von links).

Foto: ds

Haben Sie eine Betreuungs- oder Patientenverfügung unterschrieben?
Und wer wird Sie im Alter pflegen?

„Wenn Sie mich so fragen, dann wird mir bewusst, dass ich schon lange eine Patientenverfügung
unterschreiben wollte. Ich halte das für notwendig, da die Gesetzeslage die Ärzte verpflichtet,
mich auch dann am Leben zu erhalten, selbst wenn das Leben in der dann gegebenen Form für
mich keinen Sinn mehr macht, d.h. nach meinen Vorstellungen kein Leben, sondern nur noch
ein Vegetieren darstellt. Dies aber genau auszudifferenzieren soll die Patientenverfügung
leisten und da habe ich noch Nachholbedarf.
Wer mich im Alter pflegen wird, ist schwer zu beantworten. Ich hoffe natürlich, dass eine
Pflege – wenn überhaupt – nur kurzzeitig an meinem Lebensabend notwendig wird und dass
dann meine Familie mir zur Seite steht. Aber wenn der tägliche Pflegebedarf aufwendiger sein
sollte, dann kann es auch sein, dass ich mich in die Hände von geschulten Pflegekräfte begeben
muss, alleine schon um meine Familie zu entlasten. Insgesamt Gedanken, die man gerne mal
vor sich hinschiebt; gleichwohl ist es wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen.“ sb

Ulrich Rothdauscher, 
Leiter der Polizeiinspektion Neuhausen (PI 42)

„Habe noch Nachholbedarf“
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