SUDBRANDENBURG

Fürsorge

- fachmännisch und familiär

Seit 1978 bietet das Pflegeheim in Sachsendorf alten
und pflegebedürftigen Menschen ein Zuhause. Früher als ,,Feierabendheim" ist der Träger
seit 1992 die M.E.D. - die Gesellschaft für Altenpflege mbH.
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inhundertachtundsechzig Mitarbeiter
versorgen rund um die Uhr rund 170
Bewohner in Cottbus und Spremberg, 60
Menschen erhalten eine arnbulante
Betreuung. Eberhard Schultka
kennt das Haus seit über
dreißig Jahren, anfangs
im Rahmen einer aktiven
Wohnbezirksarbeit,
seit 1990 als Heimleiter.
Die Aufsicht frir

untersttitzende Wohnformen

(ehemals Heimaußicht) bescheinigte
gerade der Einrichtung bei ihrer jährlichen Kontrolle: alles in Ordnung, keine
Beanstandung! Bei den strengen Auflagen
und Vorschriften ist dies keine Selbstverständlichkeit, erklärt Eberhard Schultka
stolz, der seit 19 Jahren als einer von
drei Gesellschaftern die Geschäfte der
M.E.D. (Medizinische Einrichtungen und

legen gibt es viele persönliche Freundschaften, man hilft sich, wo es nötig ist.
Die Schließzeiten mancher Kindergärten
bzw. die Bnickentage machen es den
berufstätigen Eltern im Schichtsystem
nicht immer leicht.

Dienstleistungen) ftihrt. Von den insgesamt 168 Mitarbeitern sind 45 Kollegen im

Trotz hoher Belastung gibt es wenig Fluktuation im Tearn, bestätigt auch Peggy
Cattien, sie ist seit 13 Jahren Assistentin
der Geschäftsleitung. Durch die niedrigen
Pflegesätze ist die Bezahlung meist nicht
so ,,berauscherd", das Schichtsystem erfordert von den Familien viel Verständnis
und Zugeständnisse. Trotzdem bleiben die
meisten in der Einrichtung. Womit lässt
sich diese Stabilität erklären? Ein faires
Miteinander ist sicher eine Grundvoraussetzung. Die Arbeitszeit wird elektronisch
erfasst, für Mehrstunden gibt es einen
Ausgleich. Zwei Drittel der Kollegen sind
Frauen, die meisten haben Kinder, derzeit
nutzen zwei Kolleginnen und ein Kollege
den Erziehungsurlaub. Die Unternehmensleitung unterstützt die Familien mit einem
steuerfreien Kitazuschuss, das macht im
Jahr rund 12 000 Euro frir den Arbeitgeber
aus. Kollegen, die über längere Zeit nicht
krank sind, erhalten Zusatzurlaub. Kosten
fi;r Weiterbildungen werden übernommen
und die M.E.D. zahlt einen Zuschuss frir
vermögenswirksame Leistungen bzw. in
sozialen Härtefällen ein zinsloses Darlehen
(bis 2 000 Euro). Je nach Wirtschaftslage
des Unternehmens wird auch eine Urlaubsbeihilfe gewährt. Bei Weihnachts- und
Sommerfesten treffen sich alle Mitarbeiter.
Eberhard Schultka erklärt: ,,Wir sind eine
gemeinnützige Einrichtung, Geld, das wir
haben, geben wir auch frir unsere Leute
aus. MotMerte Mitarbeiter sind unser

Spremberger Haus eingesetzt. Die Arbeit
sei interessant, aber ebenso schwer und
anspruchsvoll, doch die Dankbarkeit der
meisten Bewohner sei der schönste Lohn,
meint Pflegedienstleiterin Doris Sels. Die
gelernte Krankenschwester ist bereits seit
19BB dabei. Zahlreiche andere Mitarbeiter verrichten hier ebenfalls seit vielen
Jahren ihren Dienst. Gerade wurden in
der Teamberatung die langfristigen
Einsatzpläne für das Weihnachtsfest
und den Jahreswechsel eigenverantr{i wortlich abgestimmt und festgelegt.
Besonders in dieser Zeit ist natürlich jeder gern daheim bei der
eigenen Familie. Doch es gibt
eine gerechte Verteilung und
Regelungen unter den Kollegen, denn die Heimbewohner

brauchen nattirlich auch am
i+'ffi

Wochenende und an Feier-

tagen Betreuung und
ein nettes Wort extra.
Angestrebt wird trotz
dieser relativ großen

Einrichtung ein
familiäres Klima

-

das betrifft die
Wohnbereiche,
aber auch das

Arbeitsklima.
Unter den Kol-

Kau Fluktuation

Elionore Löffler (84) fühlt sich seit elf Johren im Cottbuser M.E.D.-Pflegeheim
wohl und gut betreut, daran hot auch Pfleger Karsten Noock einen großen

Anteil.
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gefiel es ihm so gut, dass der gelernte
Koch sich entschloss, zu bleiben. Nach
zusätzlicher Qualifizierung ist der heute
40-Jährige stellvertretender Wohnbereichsleiter. Auch seine Schwester Beate
gehört zlLmTeam des Sachsendorfer Pflegeheims und 2OO9 begann Nichte Verena
eine Ausbildung zur Altenpflegerin. In
dem sonst von Frauen dominierten Beruf
finden in den letzten Jahren immer mehr

Eberhord Schuttko (m.) bitdet zusommen
Doris Se/s ein gutes Team bei der M.E.D.

mit seiner Assistentin kggy Cottien

größtes Pfund." Über Fachkräftemangel
kann sich der Chef der Einrichtung nicht
beklagen, der Nachwuchs wird in den
eigenen Häusern ausgebildet, derzeit 24

Azubis. Die ihre Ausbildung mit Erfolg
absolvierten und übernommen werden
können, bleiben gern. Zu jeder WohneinAnzeige

(r.) und der Pflegedienstleiterin
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heit gehören auch zwei Ergotherapeuten.
0b in der Pflege, beim Fahrdienst oder im
Verwaltungsbereich - dass sich Mitarbeiter
wohl frrhlen, zeigt u. a. das Beispiel von
Familie Noack. Helga Noack arbeitete
hier, und als ihr Sohn Karsten seinen

ZMldienst in der Einrichtung absolvierte,

Männer eine erfüllende Aufgabe und
Zukunft (:g mannhche Kollegen). Aufgrund der gesetzlichen Regelungen und
mit zusätzlichen Anreizen können M.E.D.Mitarbeiter bis zu 38 Tage Urlaub im Jahr
bekommen, dazu die maximal möglichen
Zuschläge u.a. ftir Nachtdienste - neben
diesen Vergütungen sind es vor allem das
Lächeln, ein dankbarer Händedruck und
die Zuftiedenheit der Bewohner und deren
Angehöriger, die diese Arbeit so reizvoll
machen, sind sich die Mitarbeiter einig.
I Kollosche

Kontakt: M.E.D. Gesellschaft für Altenpflege

m.b.H.

W.-Seelenbinder-Ring 4, 03050 Cottbus

