
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir möchten uns herzlich bei Ihnen bedan-
ken! Vor über fünf Jahren sind wir als erster 
Vorstand der Landespflegekammer Rhein-
land-Pfalz angetreten, um gemeinsam mit al-
len Kammermitgliedern die Profession Pflege 
weiterzuentwickeln und zukunftsfest zu ma-
chen. Das, was als Idee begann, hat heute fes-
te Strukturen, eine Geschäftsstelle und über 
42.000 registrierte Mitglieder. Die Erfolge der 
ersten Pflegekammer Deutschlands sind sicht-
bar. Diese sowohl organisatorischen als auch 
vor allem inhaltlichen Errungenschaften sind 
das Ergebnis der jahrelangen Arbeit engagierter 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Dafür danken 
wir ganz herzlich. Unser Dank gilt insbesondere 
auch den Vorstandsmitgliedern, denen es nicht 
mehr möglich war, sich aktiv im Vorstand einzu-
bringen. Mit unserer sehr geschätzten Kollegin 
Christa Wollstädter ist leider eine Freundin und 
zugleich ein Mitglied des Vorstands verstorben. 
Wir bedanken uns ebenfalls bei unseren ehema-
ligen Vorstandskolleginnen und -kollegen Karim 
Elkhawaga, Angelika Broda und Sandra Postel.
Auf das gemeinsam Erreichte blicken wir heute 
mit Freude zurück.

Wir wollen unseren Beruf selbstbestimmt 
und selbstbewusst gestalten. Das geht nur ge-
meinsam und mit viel Leidenschaft und Enga-
gement. In 55 regulären Sitzungen und mehr 
als 150 wöchentlichen Abstimmungen haben 
wir engagiert und mit viel Freude für unser 
gemeinsames Ziel gearbeitet: der Pflege und 
damit den Kolleginnen und Kollegen eine star-
ke Stimme zu geben. Nur wenn wir uns poli-
tisch Gehör verschaffen, werden wir bessere 
Bedingungen für die Pflege erreichen.

In fünf Jahren haben wir gemeinsam und mit 
tatkräftiger Unterstützung eine leistungsfähige 
Kammer aufgebaut: Die Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz ist die erste berufsständische 
Vertretung für Pflegende in Deutschland. Wir ha-
ben alle gemeinsam Pionierarbeit geleistet – nicht 
nur für die Pflegenden in unserem Bundesland, 
sondern für alle diejenigen, die sich für eine selbst-
bestimmte und zukunftsfähige Pflege einsetzen. 
In unseren Gremien arbeiten beruflich Pflegen-
de aus allen Bereichen der  Pflege zusammen 
daran, den Pflegeberuf zu einer selbstbewuss-
ten und international  anerkannten   Profession 
 weiterzuentwickeln. Auf unsere gemeinsame 

Der Vorstand 
der 1. Legislaturperiode 
verabschiedet sich

WAS WIR NOCH SAGEN WOLLTEN ...
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Landespflegekammer, auf die jede professionell 
Pflegende und jeder professionell Pflegende ver-
trauen kann, sind wir stolz.

Am Anfang stand der Aufbau einer Geschäfts-
stelle und die Schaffung eines Ordnungsrah-
mens, der sich über Satzungen bis hin zur kon-
kreten Ausgestaltung der tagtäglichen Arbeit in 
den Ausschüssen, Arbeitsgruppen, im Vorstand 
und in der Vertreterversammlung erstreckt. 

Der Weg zu dieser Leistungsfähigkeit war mit 
besonders viel Fleiß und Grundlagenarbeit 
verbunden. Die Mitarbeitenden der Geschäfts-
stelle entwickeln, verbessern und erweitern die 
erforderlichen Arbeitsfelder stetig: engagiert 
und innovativ. Heute ist die Geschäftsstelle 
in Mainz kompetenter Ansprechpartner. Ehr-
lichkeit und Selbstreflexion ist an dieser Stelle 
zu Recht gefordert: Die hohe Zahl unserer Mit-
glieder und die Vielzahl an Verwaltungsaufga-
ben trägt auch dazu bei, dass noch nicht alle 
Prozesse so laufen, wie man es erwarten kann.

Brigitte Anderl-Doliwa Andrea Bergsträßer

Nina Benz Hans-Josef Börsch

Wir können dem uns nachfolgenden Vorstand 
die Empfehlung an die Hand geben, darauf ei-
nen deutlichen Schwerpunkt in der nächsten 
Legislaturperiode zu legen.

Diese Leidenschaft hat auch unsere Arbeit als 
Vorstand geprägt. Wenngleich die Arbeit he- 
rausfordernd war, sprechen die Errungenschaf-
ten für sich. In Rheinland-Pfalz ist die Pflege 
heute selbstbewusster, hat politisches Gewicht, 
eine demokratische Basis und eine Organisati-
on, die ausschließlich für professionelle Pflege 
eintritt. Für uns selbst Verantwortung über-
nehmen heißt auch, dass wir uns transparent 
und zweckmäßig organisieren. Die satzungs-
mäßige Verankerung unserer Ausschüsse und 
die Arbeit in der Vertreterversammlung, dem 
Landesparlament der Pflegenden, waren nicht 
nur für uns ein Novum, sondern haben Maß-
stäbe gesetzt, die durch den beständigen Erfolg 
der berufsständischen Selbstverwaltung fort-
laufend Bestätigung finden. 

Wir haben fachliche Meilensteine gesetzt, 
uns im politischen System etabliert und 
unter anderem mit der Berufsordnung und 
der Weiterbildungsordnung einen Rahmen 
geschaffen, in dem sich unsere Berufsgruppe 
immer weiter entwickeln kann. Die Profession 
Pflege ist unabhängiger und stark geworden in 
den letzten fünf Jahren. Als Vorstand sagen wir 
heute: Die harte Arbeit hat sich gelohnt! Dazu 
gehört auch, dass wir viele unvergleichliche 
Momente mit Kolleginnen und Kollegen, mit 
internen und externen Partnerinnen und Part-
nern hatten. Gemeinsam etwas zu erreichen, 
was Zukunft gestaltet, ist der beste Antrieb für 
unsere Arbeit.

Die Aufbauarbeit hat uns allen große Freude 
bereitet. Wir haben viel gearbeitet und auch 

ES GAB KEINE "BLAUPAUSE" 
FÜR EINE PFLEGEKAMMER. 
GEMEINSAM HABEN WIR UNS IN DER 
ETABLIERUNG DER KAMMER DEN 
WEG GEBAHNT. 

DIE SATZUNGSMÄSSIGE 
VERANKERUNG UNSERER 
AUSSCHÜSSE UND DIE ARBEIT IN 
DER VERTRETERVERSAMMLUNG 
WAREN NICHT NUR FÜR UNS 
EIN NOVUM, SONDERN HABEN 
MASSSTÄBE GESETZT.
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 gelernt. Es gab keine „Blaupause“ für eine Pfle-
gekammer. Gemeinsam haben wir uns in der 
Etablierung der Kammer den Weg gebahnt. Das 
war manchmal schwierig, manchmal lustig, aber 
auf alle Fälle sehr kommunikativ. Wir haben uns 
als Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und 
voneinander gelernt. Und all das hat die Landes-
pflegekammer weitergebracht. Als Resümee 
können wir sagen: gut so!

Wir haben jetzt ein starkes Fundament, auf 
dem wir unsere Erfolge langfristig sichern 
können. Als demokratische Institution ist die 
Pflegekammer auf das breite Engagement der 
Mitglieder angewiesen. Transparenz und Parti-
zipation sind daher zwei elementare Grundwer-
te unserer gemeinsamen Arbeit. Als Sprachrohr 
und Stimme der Pflege fordern wir die Politik 
stetig auf, das Gesundheitssystem wieder am 
Menschen und nicht an der Wirtschaftlichkeit 
zu messen. 

Wir bringen uns auf Landes- und Bundesebene 
aktiv in die Erstellung von Gesetzen ein und ver-
meiden so an vielen Stellen noch Schlimmeres 
bzw. tragen erheblich dazu bei, dass die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen mindestens in die 
richtige Richtung orientiert sind. Aber wir arbei-
ten natürlich nicht nur mit der Politik. Wichtiger 

Esther Ehrenstein

Renate Herzer

ist noch, dass wir uns untereinander vernetzen, 
unsere Erfahrungen teilen und gemeinsam ler-
nen. Unser Engagement zu vernetzen, heißt 
auch, dass wir noch besser nachvollziehen kön-
nen, wo aktuelle Herausforderungen bestehen 
und wie wir diese gemeinsam lösen können.

Die Verantwortung, die das so wertvolle Enga-
gement der professionell Pflegenden in Rhein-
land-Pfalz mit sich bringt, war die Triebkraft der 
Vorstandsarbeit der ersten erfolgreichen Jahre 
der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

Für die vielfältigen Erfahrungen, Erfolge und 
die bisher alles überwiegende Gewissheit, an 
einem Strang zu ziehen, möchten wir Ihnen 
ganz persönlich danken!

Ihr Vorstand der ersten Legislaturperiode der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.  

Brigitte Anderl-Doliwa
Nina Benz
Andrea Bergsträßer (Vizepräsidentin)
Hans-Josef Börsch
Esther Ehrenstein
Renate Herzer
Markus Mai (Präsident)
Oliver Weidig

IN RHEINLAND-PFALZ IST DIE PFLEGE HEUTE 
SELBSTBEWUSSTER, HAT POLITISCHES 
GEWICHT, EINE DEMOKRATISCHE BASIS UND 
EINE ORGANISATION, DIE AUSSCHLIESSLICH 
FÜR PROFESSIONELLE PFLEGE EINTRITT. 

Markus Mai

Oliver Weidig

DIE PROFESSION PFLEGE IST 
UNABHÄNGIGER UND STARK GEWORDEN IN 

DEN LETZTEN FÜNF JAHREN. 
ALS VORSTAND SAGEN WIR HEUTE: 

DIE HARTE ARBEIT HAT SICH GELOHNT! 
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