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Ein Jahr Corona hat auch in den Einrichtungen der freien Wohlfahrtspﬂege tiefe Spuren
hinterlassen. Besuchsverbote und Besuchsmöglichkeiten nur unter besonderen Auﬂagen in unseren
stationären Einrichtungen bis heute, ständig wechselnde Verordnungen, Arbeiten unter
erschwerten Bedingungen, wie Masken- und Testpﬂichten, die ständige Sorge, andere und sich
selbst zu inﬁzieren. Die Sorge, wie vereinbare ich meine Familie mit dem Dienstplan, der sich
aufgrund von Quarantäne von Kolleg*innen oder Kindern immer wieder spontan ändert und wie
kann ich doch für die pﬂegebedürftigen Menschen das sein. Das alles sind Bedingungen, die die
Pﬂegebedürftigen und ihre Angehörigen und nicht zuletzt die Pﬂegenden seit mehr als 12 Monaten
begleiten.
Im Herbst und im Winter 2020 hat die Corona-Pandemie unsere Einrichtungen besonders hart
getroﬀen. Ohne Solidarität und Hilfe der Mitarbeiter*innen untereinander, ohne Einsatz der
Bundeswehr und ohne die vielen freiwilligen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und
„Coronahelfer*innen“, die auf Familie, Freizeit und Freunde verzichtet haben, um bei der Pﬂege,
Betreuung und beim Testen zu unterstützen, wäre diese Ausnahmesituation nicht zu meistern
gewesen.
Die Einschnitte dieser außerordentlichen Zeit wirken noch immer bei vielen nach.
Daher ist es der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspﬂege in Chemnitz auch in diesem
Jahr ein besonderes Bedürfnis, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen rund um die Pﬂege und

Betreuung hilfsbedürftiger Menschen großen Respekt, Anerkennung und einen herzlichen Dank zu
übermitteln. DANKE für die kleinen und großen Wunder, die SIE, die Mitarbeiter*innen des „P(ﬂege)Teams“ nicht nur in dieser Zeit geschaﬀen haben.
Dabei geht es nicht nur um die Pﬂege der Bewohner*innen und Patienten sondern auch um die „im
Hintergrund“ agierenden Personen. Pﬂege und Betreuung ist immer ein komplexes Zusammenspiel
aus vielen Bereichen, einem „P(ﬂege)-Team“. Jedem einzelnen gebührt dabei Wertschätzung und
Anerkennung. Der Portraitﬁlm zum Tag der Pﬂege am 12. Mai gewährt Einblicke in den Pﬂegealltag
mit all seinen Facetten.
Das Video können Sie sich auf dem youtube-Kanal der Liga Chemnitz ansehen:
https://youtu.be/zRYSrk9SupM
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