
Liebe Leserin, lieber Leser!

elten stand die berufliche Pflege 
so sehr im Fokus wie heute. Durch 
die Corona-Pandemie wurde ein-
mal mehr deutlich, wie abhängig 

unser Gesundheitswesen vom tagtäglichen Ein-
satz der Pflegefachpersonen in Altenheimen, 
Kliniken und im ambulanten Dienst ist. Schon 
vor der Pandemie stießen viele professionell 
Pflegende aufgrund des Personalmangels an 
ihre Belastungsgrenze und wurden dafür nicht 
angemessen bezahlt. Die rasant steigenden In-
fektionszahlen hatten zur Folge, dass sich diese 
Missstände weiterhin verschärften und die pfle-
gerische Versorgung auf dem Spiel stand. 

Damit es zu einer Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen und einer gerechteren Lohnstruktur 
kommt, bedarf es der politischen Emanzipation 
unseres Berufsstandes. Diese können wir nur 
durch eine berufsständische Selbstverwaltung 
erlangen, die geschlossen und unabhängig 
agiert. Ansonsten ist zu befürchten, dass die In-
teressen und Belange der Pflegefachpersonen 

Von der Pflege für die Pflege!

weiterhin übertönt werden. Zu unseren größ-
ten Ängsten zählt schließlich, dass wir mit unse-
ren Sorgen und Problemen allein gelassen wer-
den. Keiner weiß und versteht so gut wie wir, 
wie wichtig eine umfangreiche und nachhaltige 
Pflegereform ist und was dafür benötigt wird. 
Damit die Expertise unserer Berufsgruppe auch 
am runden Tisch berücksichtigt wird, müssen 
wir uns für diese Emanzipation gemeinsam ein-
setzen. Von der Pflege für die Pflege muss das 
Ziel sein. Auch die Politik, die Gesellschaft und 
die Träger müssen für eine zukunftsorientierte 
und starke berufliche Pflege mitwirken. Pflege 
geht uns alle an!

Als erstes Mitglied konnte ich die Arbeit und 
Entwicklung der Landespflegekammer Rhein-
land-Pfalz von Anfang an mitverfolgen. Durch 
die Verabschiedung der Berufsordnung – ein 
absolutes Novum in der beruflichen Pflege – so-
wie die stetige Weiterentwicklung der Fort- und 
Weiterbildungsangebote und vor allem auch 
das Mitwirken in politisch wichtigen Gremien 

Schwester M. Basina Kloos
gehört dem Orden der Waldbreitbacher 

Franziskanerinnen an. Vielen ist sie als  
ehemalige Geschäftsführerin der Marien-
haus GmbH bekannt. Sie war Vorsitzende 

der Gründungskonferenz der Landespflege-
kammer Rheinland-Pfalz und hat maßgeb-

lich am Aufbau der Kammer mitgewirkt.
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Jetzt wählt die 
Pflegekammer schon zum 

zweiten Mal! Ein guter 
Anlass, um an dieser Stelle 

das erste registrierte 
Kammermitglied zu Wort 

kommen zu lassen.

konnte in den letzten fünf Jahren ein Weg ge-
pflastert werden, der durch die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit aller Mitglieder weiter geebnet 
werden kann. 

Obwohl ich nur noch in einigen zukunftsorien-
tierten Projekten für die Pflege aktiv bin, bleibt 
ein höherer Herzschlag für die politische Posi-
tionierung.

In Zeiten der Pandemie wird die Bedeutung die-
ses Berufes hervorgehoben. Die demografische 
Entwicklung der Bevölkerung braucht dringend 
die Stimme der Pflege auch in der Politik und 
das Zusammenwirken aller Mitglieder, damit für 
die Gesellschaft deutlich wird: Für die Pflege 
von der Pflege! 
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Für Pflegefachpersonen in 
Rheinland-Pfalz gibt es fast täglich 
Neuigkeiten. Wir berichten daher 

online auf www.pflegemagazin-rlp.de 
und auf corona.pflegekammer-rlp.de. 

Nutzen Sie auch den kostenfreien  
Newsletter, um immer aktuell informiert 

zu sein unter www.pflegemagazin- 
rlp.de/newsletter
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