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Sehr geehrte Bundesministerin Frau Franziska Giffey,
bei allem erdenklichen Humor, welcher aufgebracht werden kann, ist die von
Ihnen initiierte Video- Serie Ehrenpflegas in keinster Weise witzig noch entspricht
diese dem allgemeinen Verständnis der Pflegefachkräfte.
Sie suggerieren mit dieser Videoreihe eher, dass die Pflegeausbildung auch für
alle geeignet sei, die sonst keine Perspektive haben.
Von den Mitgliedern des Vereins Pflegestimme-Bündnis aller Pflegekräfte e. V.,
sowie vielen weiteren Pflegekräften wird dies als abwertend, kränkend und
beleidigend empfunden.
Erschwerend hinzu kommt, dass Klischees hierdurch bedient werden, die wir uns
2020, gerade von einer Familienministerin ausdrücklich nicht wünschen und in
dieser respektlosen Form nicht erwartet hätten.
Wie verstehen Sie die Einstellung und die Aufgaben qualifizierter pflegerischer
Versorgung?
Nachdem diese miserable Videoreihe auf mehr Kritik gestoßen ist als vermutlich
erwartet, distanziert sich plötzlich auch der DbfK von dieser, obwohl er
vermutlich Unterstützung leistete.
Selbst das Bündnis Junge Ärzte kritisiert und distanziert sich.
Wir fordern Sie auf, diese Video-Serie umgehend zu stoppen und aus dem Netz
zu nehmen.
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Durch diese Videos entwerten Sie den Pflegeberuf um ein Vielfaches.
Weiterhin werben Sie in dieser Form sicher keine jungen Menschen, welche
unseres Erachtens nach schon überwiegend ihren Beruf gewählt haben dürften,
zu Zeiten des Pflegenotstandes, welche wir dringend benötigen.
Grundsteine zu legen, um für einen sozialen Beruf zu werben, sofern diesen Weg
Jugendliche einschlagen wollen, sollte ab Jahrgangsstufe 7 für alle Schüler
erfolgen und im Lehrplan fest verankert sein.
Für die Zukunft wünschen wir uns, dass Sie dringend qualifizierte Beratung durch
Pflegefachkräfte, welche an der Basis beschäftigt sind, in Anspruch nehmen.
Wohin eine Beratung durch vermeintliche Pflegeexperten führen kann, dürfte
Ihnen nicht entgangen sein.
Für diese von vielen Seiten lautwerdende Kritik bezüglich der Videoreihe sind Sie
und die vermeintlichen Berater verantwortlich.
Gerne dürfen Sie den Verein Pflegestimme - Bündnis aller Pflegekräfte e. V.
ab sofort zur Beratung kontaktieren und hinzuziehen.
Mitglieder des Vereins sind in den verschiedensten Bereichen der pflegerischen
Versorgung tätig, besitzen Standing und sind nicht wie gewisse hier nicht
namentlich genannte Personen noch aktiv am Bett.
Ihre Antwort erwarten wir zeitnah, jedoch bis einschließlich 21. November 2020.

Mit freundlichen Grüßen
Pflegestimme - Bündnis aller Pflegekräfte e.V.
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