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Pflegebündnis Mittelbaden e.V.  Bismarckstraße 6 76571 Gaggenau 

 

Top 1: Geschäftsbericht des Vorsitzenden 2020/2021 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
es freut mich außerordentlich, dass wir nach drei Jahren endlich wieder eine 
Mitgliederversammlung in Präsenz durchführen können. Das Thema Corona hat uns in den 
vergangenen zweieinhalb Jahren stark gefordert, und auch aktuell steigen die Zahlen wieder, 
und wir haben in vielen Einrichtungen mit Ausbruchszenarien zu kämpfen, 
Mitarbeiterausfälle zu kompensieren und auch die Kliniken füllen sich. Daneben hat man das 
Gefühl, dass wir aus dem Krisenmodus nicht mehr herauskommen. Zu Corona kommt der 
fürchterliche Krieg in der Ukraine dazu, dessen Folgen wir hier Gott sei Dank „nur“ als 
Flüchtlingskrise, Energiekrise, Inflation, Materialknappheit, etc. zu spüren bekommen. Wie 
sich die Gesamtlage weiterentwickelt, können wir nicht absehen, es scheint jedoch Fakt zu 
sein, Krise wird zum Dauerzustand und es treten Themen zu Tage, die man in normalen 
Zeiten gerne übersieht.  
So wurden in der Pandemie die vielfältigen Herausforderungen und Fehlentwicklungen im 
Gesundheitswesen offensichtlich und in den Blick der Öffentlichkeit gerückt, auch wenn sie 
schnell wieder vom Radar der Öffentlichkeit verschwunden sind, da allgemeine existentielle 
Probleme, die nicht mit Gesundheit und Krankheit zu tun haben, jetzt wieder im Fokus 
stehen. 
 
Die Krise hat gezeigt, dass wir uns als Einrichtungen und Pflege nur bedingt auf die 
öffentliche, behördliche und gesetzgeberische Unterstützung verlassen können. Oft waren 
und sind wir auf uns allein gestellt und müssen mit den Krisen klarkommen. Hier wird die 
besondere Bedeutung von Bündnissen, wie dem unseren, deutlich. Wir sind ein 
Zusammenschluss von Einrichtungen des Gesundheitswesens, die im Wesentlichen mit den 
gleichen Herausforderungen, Rahmenbedingungen und Problemen zu kämpfen haben. Trotz 
unterschiedlicher Trägerstrukturen verbindet uns das Ziel, eine menschenwürdige und 
professionelle pflegerische Versorgung in den verschiedenen Sektoren sicher zu stellen und 
so eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft zu übernehmen.  
 
Mittlerweile sind wir ein starkes Bündnis, dass auch in der öffentlichen und politischen 
Wahrnehmung an Bedeutung und Gewicht gewinnt. 
 
Aktuell vertreten wir 67 institutionelle Mitglieder, aus den Bereichen der Ausbildung, der 
ambulanten, teilstationären und stationären Pflege und der Kliniken. Dabei handelt es sich 
um Einrichtungen aus dem Landkreis Rastatt, dem Stadtkreis Baden-Baden und dem 
Ortenaukreis. 
Daneben verfügen wir über 7 passive Mitglieder, wie z.B. die BGW und über 14 
Einzelmitglieder.  
 
Ich möchte an dieser Stelle nochmals ausdrücklich auf die Möglichkeit der 
Einzelmitgliedschaft hinweisen. Hier haben wir bereits 2016 die Möglichkeit geschaffen, dass 
sich Mitarbeitende unserer Einrichtungen, aber auch Einzelpersonen, die in der Pflege aktiv 
sind oder unsere Ziele teilen, organisieren und die Plattform und die Kontakte des 
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Pflegebündnis nutzen können. Pflege braucht Organisationsformen, um politisch etwas 
bewirken zu können. Die aktuellen Strukturen im System werden leider nicht so genutzt, 
dass wir die nötige Durchschlagskraft entfalten können. Mit einer Einzelmitgliedschaft im 
Pflegebündnis wollten und wollen wir eine niedrigschwellige Organisationsmöglichkeit, 
neben Gewerkschaften, Berufs- und Trägerverbänden bieten. Ich bitte Sie eindringlich, diese 
Möglichkeit in Ihrem Umfeld bekannt zu machen und auch selbst als Einzelmitglied 
beizutreten. 
 
In den vergangenen 12 Monaten haben wir eine Vielzahl von Aktivitäten gestartet und sind 
auch öffentlichkeitswirksam deutlich in Erscheinung getreten.  
 
Im März ist unsere neue Homepage ans Netz gegangen, mit der wir noch schneller auf 
aktuelle Entwicklungen reagieren können. Hier nochmals mein Appell an alle, schauen Sie 
sich unsere Homepage regelmäßig an. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrer 
Bündnispartnerseite zu präsentieren und mit Ihrer eigenen Homepage zu verlinken. Auch 
haben Sie die Möglichkeit, den Vorstand und das Redaktionsteam mit Inhalten zu versorgen 
und so noch mehr Aufmerksamkeit zu erreichen. Bitte schauen sie auch, dass die 
angegebenen Daten, Kontaktpersonen aktuell sind und stellen Sie uns Ihr Logo zur 
Verfügung. Schön wäre es auch, wenn Sie von Ihrer Einrichtungsseite eine Verlinkung auf die 
Pflegebündnisseite einrichten. 
 
Im Mai haben wir dann erstmalig unseren neuen Newsletter versendet, auch hier haben sie 
die Möglichkeit, Informationen an die Bündnispartner weiterzuleiten.  
 
Infos zur Homepage und zum Newsletter geben Sie bitte an redaktion@pflegebuendnis-
mittelbaden.de. 
 
Der Vorstand hat im vergangenen Jahr sehr intensiv gearbeitet, und wir waren im 
regelmäßigen Austausch. Es haben Vorstandssitzungen je nach Corona-Lage in Präsenz oder 
digital stattgefunden. Es sind diverse Pressemitteilungen zu aktuellen Themen verfasst 
worden, die im Vorstandsteam abgestimmt wurden. Los ging es im November mit dem 
Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht, einem offenen Brief an BGM Karl Lauterbach. Im 
Dezember 2021 haben wir die Kampagne „Wertvoll - 5nach12“ an den Start gebracht, mit 
der wir unsere Forderungen (dem sechs Punkte Forderungskatalog an die Politik und 
Gesellschaft), die wir in der MV 2020 beschlossen haben, nochmals deutlich nach außen 
tragen. Es haben sich zwischenzeitlich eine Vielzahl von Einrichtungen des Bündnisses und 
darüber hinaus angeschlossen. Auch hier mein Appell; nutzen Sie diese Möglichkeit, nur 
wenn wir deutlich sichtbar werden, werden wir als ernstzunehmende Player im System 
wahrgenommen. Im Mai haben wir die Kampagne um eine Postkartenaktion erweitert, hier 
haben sich weitere Organisationen angeschlossen, und wir stellen ihnen gerne die Rohdaten 
zur weiteren Verbreitung und zur Ergänzung ihres Logos zur Verfügung. Zwischenzeitlich sind 
schon mehr als 10.000 Postkarten an das BMG versendet worden. In den nächsten Monaten 
ist eine weitere Verbreitung der Kampagne auf einer unabhängigen Homepage geplant, die 
es auch Organisationen außerhalb unseres Einzugsbereiches erleichtert, sich anzuschließen. 
Wir sind auch im Gespräch mit potenziellen Unterstützern und Personen aus dem 
öffentlichen Leben, die nicht direkt aus der Branche kommen, um so die 
gesamtgesellschaftliche Dimension unserer Forderungen deutlich zu machen. 
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Zum Thema Sichtbarkeit haben wir unseren montäglichen „WertVoll – 5nach12“ Protest am 
26.04. mit über 50 Teilnehmenden vor das Landratsamt getragen. Wir waren zum Tag der 
Pflege am 12.Mai mit rund 70 Teilnehmenden bei einer Kundgebung auf dem Stuttgarter 
Schlossplatz vertreten und haben mit einer Abordnung Anfang Juni an einer Kundgebung 
von Einrichtungen und Diensten, die unseren Forderungen nach notwendigen Reformen im 
Gesundheitssystem teilen, in Waldkrich teilgenommen. Dies alles immer auch in dem Geiste 
die Vernetzung in der Pflege, auch über Mittelbaden hinaus, voranzubringen. Unser 
Engagement wird deutlich wahrgenommen. Auch durch unsere Pressemitteilungen, von 
denen wir einige im vergangenen Jahr platziert haben, werden regionale und überregionale 
Medien auf uns aufmerksam, und so werden unsere Themen auch immer wieder in das 
öffentliche Bewusstsein gerückt.  
Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es uns hierbei auch immer wichtig ist, 
Lösungsansätze zu präsentieren und nicht nur auf die offensichtlichen Probleme im System 
hinzuweisen. Wir sehen unsere Aufgabe als Sprachrohr für unsere Branche und für die 
Menschen, die wir versorgen und die leider in vielen öffentlichen Diskussionen nicht wirklich 
wahrgenommen werden, aufzutreten. 
 
Ein besonderes Highlight war auch in diesem Jahr wieder die Teilnahme als Gruppe „Pflege 
läuft“ beim Heel-Lauf in Baden-Baden. Mit 86 Teilnehmenden aus vielen Einrichtungen 
unseres Bündnisses konnten wir den ersten Platz in der Mannschaftswertung gewinnen und 
freuen uns schon auf das kommende Jahr, mit hoffentlich noch mehr Teilnehmenden aus 
unseren Reihen. Hier haben wir ein sehr positives Zeichen für die Pflege gesetzt. 
 
Im Juli 2022 wurde das Kunstprojekt „Verbundenheit in der Pflege“, gemeinsam mit der 
Fotografen Oliver Hurst aus Rastatt gestartet. Hier haben sich Mitarbeitende verschiedener 
Einrichtungen unseres Bündnisses beteiligt. Dieses Projekt möchte der Pflege Gesichter 
geben und legt den Fokus auf die Menschen, die in der Pflege arbeiten. Symbolisch wird auf 
den Pflegekräfte „herumgetreten“ und regt die Besucher hierdurch zum Nachdenken an. 
Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert, und sie können sie auch bei sich in den 
Einrichtungen ausstellen. Den Kontakt erhalten Sie über die Homepage www.kunstprojekt-
verbundenheit.de. 
 
Die Themen Reformstau, Energie- und Wirtschaftskrise und die Neufassung des 
Infektionsschutzgesetzes zum 01.10.2022 haben uns im Monat September besonders 
beschäftigt.  
Es ist uns gelungen in einen direkten Austausch mit Sozialminister Manne Lucha zu treten. Er 
hat am 21.09. Mittelbaden besucht und neben dem Thema der Standortfrage des Klinikums 
Mittelbaden konnten Vertreter aus unseren Reihen in einem einstündigen persönlichen 
Gespräch die aktuelle Situation der Einrichtungen und der Pflege darstellen und unsere 
Forderungen und Lösungsansätze diskutieren. Es war ein sehr offenes und konstruktives 
Gespräch. Ob es Wirkung entfaltet, oder wie so viele Politikergespräche, die wir in den 
vergangenen Jahren geführt haben, wieder auf dem Weg nach Stuttgart vergessen wurde, 
bleibt abzuwarten. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Vorstandsarbeit stellt die Mitarbeit und der Austausch in 
regionalen und überregionalen Gremien dar. Hierunter zählen die Steuerungsgruppe der 
Servicestelle Pflegeausbildung, die Lenkungsgruppe der Kommunalen 
Gesundheitskonferenz, die Kommunalen Pflegekonferenz, der Beirat des Pflegebündnis 
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TechnologieRegion Karlsruhe, und wir waren an der AG zur Neugestaltung der 
Pflegehelferausbildung der BWKG beteiligt. 
 
Als großen Erfolg können wir in diesem Jahr unsere Mitgliedschaft im Landespflegerat 
Baden-Württemberg feiern, der am 26.09.2022 zugestimmt wurde. Hierdurch gewinnen wir 
als Bündnis auch auf Landesebene an Gewicht und haben die Chance, uns gemeinsam mit 
den weiteren Partnern im LPR an Gesetzgebungsverfahren aktiv zu beteiligen, und gewinnen 
einen direkten Zugriff auf die Landesregierung. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sie haben einen Eindruck von dem umfangreichen ehrenamtlichen Engagement des 
Vorstandes gewonnen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meinen 
Vorstandskolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit, den konstruktiven und 
manchmal auch kontroversen, aber immer für alle bereichernden Austausch bedanken. Wir 
sind zu einem wirklich guten Team zusammengewachsen, und ich freue mich, dass wir so gut 
aufgestellt sind.  
Wie es so ist, stehen jedoch auch Veränderungen an. Wir verabschieden heute in 
Abwesenheit unseren ersten Stellvertretenden Vorsitzenden Hansjürgen Schnurr, der sich 
für heute entschuldigen lässt. Wie das bei Rentnern so ist, gab es Terminüberschneidungen. 
Hansjürgen war maßgeblich an der Gründung des Pflegebündnis Mittelbaden beteiligt, ich 
erinnere mich noch gut an unseren Austausch, als wir gemeinsam die Vereinssatzung 
verfasst haben und an die vielen gemeinsamen Sitzungen und Herausforderungen, die wir in 
den vergangenen neun Jahren gemeistert haben. Meinen persönlichen Dank für die 
Unterstützung werde ich ihm noch überbringen, und er wird dem Verein auch als 
Ruheständler weiterhin verbunden sein. 
 
Es freut mich, dass wir nahtlos eine Bewerberin für die Funktion ersten stellvertretenden 
Vorsitzenden finden konnten. Wie Sie der Einladung entnehmen konnten, stellt sich Anja 
König, die Pflegedirektorin des KMB zur Wahl. Ich begrüße dies außerordentlich, da wir 
durch Ihre Kandidatur die Chance haben, wieder alle Versorgungsbereiche und die breite 
Palette der Einrichtungen, auch im Vorstand, widerzuspiegeln.  
 
Zur Wiederwahl stellen sich auch der zweite stellvertretende Vorsitzende Ralf Pinkinelli , 
unsere Schriftführerin Mariéme Feßler-Ciernia und unsere BeisitzerInnen Silke Boschert und 
Manuel Benz.  
 
Wir sind bei der Anzahl der Beisitzer laut Satzung nicht limitiert, neben den aktuellen 
Beisitzern, Susanne Brückner-Koß, Marco Ruschmann und Walter Anton, 
stellen sich zwei neue Mitstreiter zur Wahl. Es handelt sich um Thorsten Dietz und Björn 
Fütterer, die sich Ihnen später noch vorstellen werden.  
 
Sie sehen, wir bieten nicht nur ein starkes Bündnis, sondern auch einen starken Vorstand 
auf. Je mehr Kolleginnen und Kollegen sich aktiv ins Bündnis einbringen, ob als Vorstand 
oder durch Zuarbeit und Austausch, desto mehr können wir erreichen. 
 
Das Pflegebündnis Mittelbaden ist ein starkes Bündnis für die Pflege! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  
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Gaggenau, 13.10.2022 

 

 

Für den Vorstand 
Peter Koch 
Vorsitzender 
 


