
Raum stehen. Man müsse
eben Abstriche machen, so
Maria. „Die anderen aus Po-
len von der Caritas kann man
sich ja nicht leisten“.

Abstriche muss aber auch
Polin Anna machen, denn es
ist ein 24-Stunden-Job mit
ständiger Verfügbarkeit, den
sie leistet. Mit diesem Arbeits-
verhältnis bewegt sie sich
rechtlich gesehen in einer
Grauzone, da ihre Arbeit nicht
tariflich abgesichert und sie
zudem nicht krankenversi-
chert ist. Nach eigenen Anga-
ben würde Anna deshalb nur
dann einen Arzt im Sauerland
aufsuchen, wenn es gar nicht
mehr anders gehen würde.
Bisher habe sie immer Glück
gehabt und sollte sie doch ein-
mal krank werden, würde sie
dem Arzt sagen, dass sie zu

Besuch
bei deut-
schen
Bekann-
ten sei.
Hat sie
kleinere
Be-
schwer-
den, lässt

sie sich Me-
dika- mente

per Post aus
der Heimat
in Po- len zu-
kom- men.
Ins- gesamt
sei sie aber
zufrieden mit den Arbeits-
und Lebensbedingungen in
Deutschland. Früher in Polen
hat Anna in einer Textilfabrik
gearbeitet, die dann geschlos-
sen wurde. „Ich bin glücklich
hier arbeiten zu können. Ich
habe keine gute Schule gehabt
und in Polen gibt es nicht ge-
nug Arbeit. Die jungen Leute
haben ihre Schule und ein
Studium und verdienen Geld.
Egal wie fleißig ich bin, in Po-
len habe ich keine Chance
mehr“, weiß die 58-Jährige.
Sie ist dankbar dafür, dass sie
hier Geld verdienen und ihren
Kindern zu Hause eine gute
Ausbildung ermöglichen
kann. In die Dankbarkeit

mischt sich aber auch Unzu-
friedenheit: „Normalerweise
verdienen wir Polinnen hier
zu wenig. Wir sind jeden Tag
und jede Stunde da und hel-
fen. Viele von uns müssen die
alten Leute auch waschen und
wickeln. Aber das würden
deutsche Frauen ja nicht ma-
chen für das Geld“.

Mit Geld sei Annas Engage-
ment sowieso nicht aufzuwie-
gen, weiß Maria: „Obwohl ich
sie bezahle, ist sie eigentlich
unbezahlbar für mich“. Von
ihrer Pflege hat sie dennoch
klare Vorstellungen: „Ich
brauche viel Unterstützung,
aber ich will nicht wie ein hilf-
loses Kind behandelt werden,
denn das bin ich nicht. Im
Kopf bin ich ja noch fit“, so
Maria. Ihr Blick ist in diesem
Moment besonders wach und
klar und doch spiegelt sich ein
Stück weit Resignation und
Hoffnungslosigkeit darin wie-
der. Diesen Blick bemerkt
auch Anna und fügt sofort
und mit Nachdruck hinzu:
„Unser Leben hier ist einfach,
aber nicht trist“. UNSER Le-
ben – wieder einmal wird
deutlich, dass sich die beiden
Frauen als eine Einheit be-
greifen.

„Die Sonntage helfen
gegen Sehnsucht“

Neben dem gemeinsamen
Leben findet Anna aber auch
Zeit für private Interessen. Die
58-Jährige lebt derzeit etwa 13
Fahrtstunden von ihrer Hei-
mat und somit von ihrem
Ehemann und den beiden er-
wachsenen Kindern entfernt.
Täglich sieht sie sich viele Fo-
tos ihrer Familie an, um „ein
Stück Heimat“ bei sich zu ha-
ben. Sie lebe leider oft sehr
isoliert und diese Situation sei
manchmal sehr belastend.

„Die Sonntage helfen gegen
Sehnsucht“, erklärt Anna, die
als gläubige Christin an jedem
Sonntag in die Messe geht.
Danach treffe sie sich mit ei-
ner Gruppe anderer Polinnen,
die ebenfalls im Sauerland ar-

beiten. Es tue gut, Polnisch zu
sprechen und sich mit den an-
deren Frauen auszutauschen.
Auch Zeitschriften und Rätsel
in ihrer Muttersprache sind
ein Muss für Anna. Sie geben
ihr ein Gefühl von Heimat.
„Manchmal bin ich so darin
versunken, dass ich gar nicht
mehr daran denke, ob ich ge-
rade in Polen oder in Deutsch-
land bin“, so die 58-Jährige.

Die Frage drängt sich auf,
ob auch sie manchmal einsam
ist. „Am Tag hab ich immer
was zu tun und denke nicht so
viel an die Familie zu Hause.
Aber abends, wenn es ruhig
wird, tut es manchmal weh“,
gesteht Anna. In diesem Mo-
ment kann man den Schmerz
in ihren Augen sehen. An je-
dem Abend telefoniert sie mit
ihrem Mann in Polen. Wäh-
renddessen ist sie ihren Lie-
ben ganz nah – zumindest für
eine Stunde. „Anders geht es
eben nicht“, sagt Anna. Man
merkt, wie schwer es ihr fällt,
über ihre Heimat und die Fa-
milie – ihr, wie sie sagt, „ei-
gentliches Leben“ – zu spre-
chen. Die aufrichtigen Worte
erscheinen ihr in diesem Mo-
ment fast unangenehm – be-
sonders Maria gegenüber.

Schließlich hoffen beide da-
rauf, noch möglichst lange zu-
sammenzubleiben. „Man
weiß nicht was passiert, wenn
es mit mir schlimmer wird
und ich dann vielleicht gar
nicht mehr aus dem Bett
hochkomme. Ob Anna es
dann noch hier aushält...“ –
Maria stockt und macht eine
lange Pause, in der sie mehr-
mals seufzt. „Man weiß nicht
was kommt“, wiederholt sie
und schaut erneut gedanken-
verloren aus dem Küchen-
fenster. Es ist ihr Lieblings-
platz in dem großen Haus, das
sie nur noch ganz selten ver-
lässt. Dass auch ihre schwer-
mütigen Gedanken den Raum
nicht verlassen, dafür sorgt
Anna in diesem Moment – wie
in so vielen anderen auch:
„Denk nicht so viel, ich bin
doch hier.“ Eben wie eine
Freundin.

lich eine komplett Fremde ins
Haus. Für uns beide war alles
neu und wir konnten uns an-
fangs nur mit Hand und Fuß
verständigen. Anna konnte
kein bisschen Deutsch“. Heu-
te – vier Jahre später – ist das
ganz anders: „Auch wenn es
ab und zu noch sprachliche
Probleme gibt, haben wir ei-
nen Weg gefunden. Wir sind
ein eingespieltes Team und
Anna ist für mich keine Ange-
stellte, sondern vielmehr wie
eine Freundin“, bekennt Ma-
ria und lächelt dabei. Anna lä-
chelt ebenfalls und ist sicht-
lich gerührt.

Diese spürbare Dankbarkeit
empfindet Anna als zusätzli-
chen Lohn für ihren Einsatz.
Pro Monat bekommt sie 1000
Euro von Marias Sohn. Dieser
kann sich nicht selbst um sei-

ne 91-jährige Mutter
kümmern, da er be-

rufstätig ist und
rund 50 Kilo-

meter ent-

fernt
wohnt.
Während ih-
res Aufent-
halts im Sau-
erland lebt
die Polin in ei-
ner – wie sie sagt –
„gemütlichen Stube“ auf rund
20 Quadratmetern im großen
Haus der pflegebedürftigen
Maria, bei freier Kost und Lo-
gis. Zusätzlich erhält Anna 130
Euro Fahrtgeld, denn in regel-
mäßigen Abständen von zehn
Wochen wechselt sie sich mit
einer anderen Polin ab. Maria
versteht dies zwar, leidet aber
auch darunter: „Mir ist klar,
dass die Frauen auch nicht
komplett auf ihre Familie ver-
zichten können. Aber wenn
man sich gerade wieder an die
Eine gewöhnt hat, dann
kommt die Andere. Und was
mache ich eigentlich, wenn
beide irgendwann nicht mehr
wollen?“. Die Frage bleibt im

Von der Fremden zur Freundin
Eine polnische Pflegekraft berichtet von ihrem Alltag in Deutschland

■ Von Christina Siebertz
c.siebertz@sauerlandkurier.de

Hochsauerland.
Es ist 7.15 Uhr. Die ersten
Strahlen der Morgensonne
schimmern matt durch die
halb geöffneten Gardinen.
Vom Straßenlärm und der
Hektik des Alltags ist im Zim-
mer nichts zu spüren. Außer
dem rhythmischen Ticken
der alten Wanduhr hört man
kaum etwas. Zärtlich beugt
sich Anna über die schlafen-
de alte Dame und streichelt
ihr sanft über das faltige Ge-
sicht. „Aufstehen, der neue
Tag ist da“, flüstert sie behut-
sam – pünktlich wie jeden
Morgen. Maria wird langsam
wach. Vorsichtig richtet sie
sich mit Annas Hilfe auf und
setzt sich auf die Bettkante.
Gleich wird Anna ihr beim
Waschen und Anziehen hel-
fen – wie jeden Morgen. Der
Ofen im Esszimmer ist be-
reits angestellt und der Tisch
gedeckt, damit beide Frauen
pünktlich um 8 Uhr mit dem
gemeinsamen Frühstück be-
ginnen können.

Anna ist eine von etwa hun-
derttausend Frauen aus Ost-
europa, die in Deutschland al-
te und kranke Menschen be-
treuen. Als sogenannte „Care-
Migrantin“ ist die 58-Jährige
vor vier Jahren aus Polen ins
Sauerland gekommen, nach-
dem sie dort von einer Be-
kannten erfahren hatte, dass
im HSK Pflegehilfen gesucht
werden. Seitdem lebt und
wohnt sie in einem Haushalt
zusammen mit Maria.

Maria ist pflegebedürftig –
so wie derzeit rund 1,5 Millio-
nen Menschen in Deutsch-
land. Vom einen auf den an-
deren Tag war die 91-Jährige
auf Hilfe angewiesen. „Nach-
dem ich eine Operation an der
Hüfte hatte, war nichts mehr
wie vorher und ich kam nicht
mehr alleine klar. Ich hab es
einfach nicht mehr geschafft
und dann gab es nur noch
zwei Möglichkeiten: Alters-
heim oder Hilfe nach Hause
holen“, berichtet sie. Maria

entschied sich für die zweite
Variante, um möglichst lange
in den eigenen vier Wänden
leben zu können. Die Konzen-
tration fällt ihr beim Erzählen
sichtlich schwer. „Der Wille ist
da, aber ich kann kaum noch
was. Sehen ist schlecht, hören
auch“, gesteht Maria. Trös-
tend legt Anna ihre Hand auf
die Schulter der alten Frau.
„Das kriegen wir schon hin
zusammen“, sagt sie aufmun-
ternd und die 91-Jährige nickt
zustimmend aber sichtlich
niedergeschlagen. „Trotz-
dem, das Leben macht mir
keinen Spaß mehr. Dafür ha-
be ich keine Kraft“. Anna
nimmt einen letzten Schluck
aus ihrer Kaffeetasse und
schweigt.

„Schlimmer wäre das
Heim mit Sicherheit“

Nach dem gemeinsamen
Frühstück geht es für Anna
und Maria in die Küche zum
Spülen. „Wenn es geht sitze
ich hier und helfe. Dann
trockne ich ein paar Teile ab
und gebe sie Anna an. Aber es
gibt Tage, an denen schaffe
ich es einfach nicht, und kann
ihr nur dabei zusehen“, er-
klärt Maria. Die alte Dame
sitzt gedankenverloren auf ih-
rem Holzstuhl, an dessen Leh-
ne griffbereit ihr Gehstock
hängt. Ihr Rücken ist ge-
krümmt und ihr Blick geht im-
mer wieder ins Leere. Auf die
Frage nach dem Zusammen-
leben mit der polnischen Pfle-
gekraft antwortet sie, dass sie
zufrieden sei. „Es ist nicht im-
mer einfach, vor allem mit der
Sprache, aber es könnte
schlimmer sein. Schlimmer
wäre das Heim mit Sicher-
heit“. Die Polin sei sehr lieb zu
ihr und kümmere sich gut.
„Anna ist fleißig und nicht an-
spruchsvoll, sie ist sehr be-
scheiden“, beschreibt die alte
Frau die Hilfskraft an ihrer
Seite. „Ohne sie würde es ein-
fach nicht gehen“. Dennoch
merkt man ihr an, dass sie viel
lieber in der Lage wäre, ihren

Alltag allein zu meistern – so
wie ihr gesamtes Leben lang.

Doch das geht nicht mehr.
Neben Kochen, Putzen, Ein-
kaufen, der Gartenarbeit und
der Pflege kümmert sich Anna
vor allem darum, dass die alte
Dame nicht allein ist. „Von
morgens bis zum Mittags-
schlaf und dann wieder bis
abends machen wir nach
Möglichkeit alles zusammen“,
versichert Anna, die der 91-
Jährigen ganz offensichtlich
viel Geduld entgegenbringt:
„Alles in Marias Geschwindig-
keit“.

Es ist vor allem auch emo-
tionale Arbeit, die die 58-jäh-
rige Polin leistet. Etwa dann,
wenn Maria sehnsüchtig aus
dem Fenster in der Küche
blickt. Das ist ihr Lieblings-
platz in dem großen Haus, das
sie nur noch
ganz selten
verlässt. Es
entsteht der
Eindruck, dass
sie sich gewis-
sermaßen hi- nau-
sträumt – hi- naus
aus diesem Raum,
hinaus aus die-
sem Haus und mögli-
cherweise auch
hinaus aus die-
sem gebrech- li-
chen Körper. „Am
meisten freue ich
mich, wenn ich
draußen Nach- barskin-
der spielen sehe. Die sind
noch richtig lebendig und ha-
ben noch so viel vor sich –
nicht so wie ich“, erklärt Maria
schwermütig. Man spürt, wie
sehr die Situation und ihre
körperlichen Gebrechen sie
belasten. In solchen melan-
cholischen Momenten ruht
der Kopf auf ihrem Brustkorb
und sie atmet sehr schwer.

Dann sinniert die alte Dame
über sich, ihr Leben und über
Anna. An das Gefühl des Ken-
nenlernens und an die ersten
gemeinsamen Wochen kann
sich Maria noch gut erinnern:
„Es war ein schwieriger Start
mit vielen Kompromissen für
alle. Man holt sich ja schließ-
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Rund 130.000 qualifizierte Pflegekräfte fehlen derzeit in Deutschland. Dieser gravierende Personalman-
gel hat Folgen: Immer mehr Familien lassen ihre alten oder schwerkranken Angehörigen von Pflegekräf-
ten aus Osteuropa betreuen. Die Zahl der Ausländer unter den Altenpflegern ist im vergangenen Jahr um
19,8 Prozent angestiegen. Ein Trend, der auch im HSK spürbar ist. Das Projekt „Caritas 24“ widmet sich

dieser Entwicklung. Mariola Grieger und Heinz-Georg Eirund vom Caritasverband Brilon erläutern im
Gespräch mit SauerlandKurier-Volontärin Christina Siebertz die Hintergründe und Ziele dieses 2009 im
Hochsauerlandkreis begonnenen Projektes, geben Einblick in bisherige Erfahrungen und informieren
über Probleme und Herausforderungen.

KURIER: Wie ist das Projekt „Ca-
ritas 24 – zuhause gut betreut“
im HSK entstanden?
Heinz-Georg Eirund: In der
Entwicklungsphase des Pro-
jekts haben die Caritasver-
bände Soest, Olpe, Paderborn
und Brilon mit der Caritas Po-
len gemeinsam das Konzept
samt der Strategie erarbeitet.
Mariola Grieger: Konkret be-
gonnen hat im HSK das Pro-
jekt Caritas 24 in 2009 mit
dem Caritasverband Olpe. Wir
in Brilon haben uns im Sep-
tember 2010 angeschlossen.
KURIER: Worum geht es bei dem
Projekt?
Eirund: Bei Caritas 24 geht es
darum, eine häusliche Betreu-
ung zur Sicherung der Le-
benssituation von Senioren
anzubieten sowie pflegende
Angehörige zu entlasten.
Gleichrangig daneben steht
das Ziel, den polnischen Frau-
en ein sicheres Arbeitsverhält-
nis in Deutschland zu ermög-
lichen, sodass beide Seiten
von dem Projekt profitieren.
KURIER: Welche Erfahrungen
haben Sie bisher gemacht und
wie viele Polinnen sind derzeit
im Einsatz?
Grieger: Derzeit arbeiten 15
Frauen bei Caritas 24 und im
September kommen zwei

weitere hinzu. Wir haben sehr
gute Erfahrungen gemacht
und die haben sich herumge-
sprochen: Aktuell haben sich
bundesweit 25 Caritasverbän-
de dem Projekt angeschlos-
sen. Wir vor Ort sehen es
auch: Die Fluktuation ist sehr
gering. Die allermeisten Frau-
en und Familien bleiben vom
Tag 1 an zusammen.
KURIER: Wie kann man sich die
Tätigkeit der polnischen Hilfs-
kräfte in den Familien vorstel-
len?
Grieger: Die Aufgabenberei-
che werden zwischen den Fa-
milien und den Frauen abge-
sprochen. Im Vordergrund
stehen die Alltagsbegleitung
und die soziale Betreuung:
Hilfe beim Anziehen, Mahl-
zeiten vorbereiten, Einkaufen

und natürlich Freizeitgestal-
tung wie Spazierengehen oder
Kartenspielen. Die professio-
nelle Pflege gehört ausdrück-
lich nicht zu den Aufgaben der
Frauen – diese leisten bei Be-
darf die Fachkräfte von den
Sozialstationen.
KURIER: Welche Vorteile hat das
Projekt für die Polinnen auf
der einen und für die pflegebe-
dürftigen Menschen auf der
anderen Seite?
Grieger: Die Polinnen haben
durch die Begleitung der Cari-
tas ein legales und tariflich ab-
gesichertes Arbeitsverhältnis.
Bei Problemen oder Sorgen
stehe ich den Frauen als di-
rekte Ansprechpartnerin zur
Seite – ebenso den Familien.
Die Pflegebedürftigen können
durch den Einsatz der Frauen
in ihrer gewohnten Umge-
bung – also zu Hause – blei-
ben und sind dort nicht allein.
KURIER: Gibt es Schwierigkeiten
oder Nachteile?
Grieger: Für die Verständi-
gung braucht es mitunter ein
wenig Rücksichtnahme, Ver-
ständnis und auch Geduld.
Deutsch ist so schwierig zu
lernen wie Polnisch. Natürlich
absolvieren die Frauen bereits
in Polen einen Sprachkurs –
letztendlich lernt man die

KURIER: Wie ist die Resonanz
der polnischen Frauen?
Grieger: Die meisten Frauen
sind zufrieden, arbeiten seit
Jahren hier und wollen noch
Jahre bleiben. Nach vier Jah-
ren haben die Frauen unterei-
nander, aber auch mit ande-
ren Freundschaften geschlos-
sen. Viele Familien haben ei-
ne Flatrate für das Telefon
und Internet – das können die
Frauen nutzen. Durch das In-
ternet klappt die Kommuni-
kation mit der Heimat immer
schneller und besser.
KURIER: Wie werden die Betreu-
ungskräfte bezahlt?
Eirund: Etwas Grundsätzli-
ches vorab: Die Haushaltshil-
fen sind nicht bei der Caritas
angestellt, sondern der Pflege-
bedürftige oder die Angehöri-
gen sind deren Arbeitgeber.
Der Caritasverband Brilon un-
terstützt beide Seiten jedoch
im administrativen Bereich,
beispielsweise bei der Ge-
haltsabrechnung.
Grieger: Bezahlt werden die
Polinnen nach dem Tariflohn
für Haushaltshilfen in Haus-
halten mit Pflegebedürftigen.
Der beträgt im Land NRW
1.559 Euro brutto pro Monat.
Darüber hinaus bekommen
sie Kost und Logis. Natürlich

sind die Haushaltshilfen als
legale Arbeitnehmer unter an-
derem kranken- und renten-
versichert.
KURIER: Wie kann man sich Ihre
Arbeit als Koordinatorin kon-
kret vorstellen, Frau Grieger?
Grieger: Ich bin Ansprech-
partnerin für beide Seiten, al-
so für die Frauen und die Fa-
milien. Bei Bedarf begleite ich
die Polinnen auch zum Amt
oder Arzt. Auch, was die Frei-
zeitgestaltung angeht, gebe
ich Tipps oder organisiere
Kennenlerntreffen. Darüber
hinaus kommuniziere ich mit
Caritas Polen, um das Projekt
Caritas 24 weiter auszubauen.
KURIER: Welche Schwierigkeiten
sehen Sie bei Beschäftigungen,
die keiner regelmäßigen Kon-

trolle unterliegen?
Eirund: Es sind die Schiefla-
gen, die wir durch Caritas 24
versuchen, zu beseitigen: Aus-
nutzung von Arbeitskraft, Ver-
einsamung, ungesicherte Ent-
lohnung sowie eine insgesamt
ungesicherte Lebenssituati-
on. Was passiert, wenn es ei-
nen Unfall im Haushalt gibt?
Krankenversichert sind die il-
legal beschäftigten Frauen
nicht. Aber auch für den zu
Pflegenden kann es Schwie-
rigkeiten geben: Betreuungs-
mängel werden vielleicht
nicht erkannt und im Kon-
fliktfall fehlt eine Schlich-
tungsstelle. Das sind in mei-
nen Augen die Schwierigkei-
ten. Allerdings ist es nicht so,
dass wir alles durch die rosa-
rote Brille sehen. Beispiels-
weise haben wir zu Beginn
sehr viel darüber diskutiert,
ob man Mütter so lange von
ihren Kindern trennen darf,
ob das moralisch vertretbar
ist? Wir haben dafür auch
Meinungen aus Polen gehört.
Danach fangen die Großfami-
lien die Abwesenheit der Mut-
ter sehr gut auf. Letztendlich
wurde Caritas 24 auch durch
die Menschenrechtsbeauf-
tragte der polnischen Regie-
rung geehrt.

Sprache aber am besten ganz
lebensnah vor Ort. Die Frauen
haben während ihres Aufent-
haltes auch die Möglichkeit,
an dem Caritas-Kurs „Leben
und Lernen in Deutschland“
teilzunehmen. In Einzelfällen
gibt es auch Vorbehalte von
den Pflegebedürftigen, erst
einmal einen sozusagen
Fremden ins Haus zu lassen;
aber das ist eine generelle
Scheu und betrifft nicht nur
die Haushaltshilfen aus Polen.
KURIER: Wie funktioniert die
Vermittlung der Hilfskräfte?
Grieger: Bei der Caritas Polen
melden sich die Frauen, wenn
sie Interesse an der Arbeit als
Haushaltshilfe in Deutsch-
land haben. Von Caritas Polen
bekomme ich direkt die Be-
werbungen nach Brilon ge-
schickt. Genauso läuft es in
die andere Richtung: Die An-
fragen einer Familie schicke
ich nach Polen. Dann wird ge-
meinsam geschaut, wer zuei-
nander passen könnte. Zu
dem Anforderungsprofil ge-
hört, dass die Frauen Grund-
kenntnisse in Deutsch haben
und natürlich fit in der Haus-
wirtschaft sind. In der Arbeit
mit Menschen sind natürlich
auch Geduld, Empathie und
Offenheit gefragt.

Mariola Grieger.

„Wir versuchen, die Schieflagen zu beseitigen“
Projekt „Caritas 24“ will polnischen Haushaltshilfen sicheres Arbeitsverhältnis in Deutschland ermöglichen

Heinz-Georg Eirund.


