
Sehr geehrte Damen 
und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,
wenn man sowieso aufgeregt ist, weil 
eine wichtige Prüfung ansteht, dann 
sind Dinge wie die aktuelle Coro-
na-Pandemie nichts, was man sich un-
bedingt wünscht. Umso mehr freuen 
wir uns, dass die Schüler*innen unse-
rer Pfl egeakademie trotzdem ihre Exa-
men gut bewältigten und die allermeis-
ten ihren Abschluss schafften. Die 
Leiterin der Pfl egeakademie, Christina 
Lademann, spricht im Interview mit 
der Depesche über Unterricht in Coro-
na-Zeiten, über Prüfung mit Abstand 
und Mundschutz und darüber, wie sie 
und ihr Team die Schüler*innen jetzt 
aktiv unterstützen.

Herzlichst

Thorsten Hitzel Martin Pfalz 
(Vorstands- (Vorstands-
vorsitzender) mitglied)
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Velozeit spendet 2000 Masken
Eine bemerkenswerte Idee hatte das Unternehmen Velozeit: Die Kunden des 
Fahrradspezialisten mit Sitz in der Hanauer Nordstraße können Behelfsmasken 
im 50er-Paket kaufen und spenden – Velozeit packt zu jeder gespendeten Box 
eine weitere dazu. Nutznießer der Aktion ist die Vereinte Martin Luther Stiftung 
(VMLS). Geschäftsführer Steffen Binzel übergab 2000 Masken an den Vorstands-
vorsitzenden der VMLS, Thorsten Hitzel. „Unsere Kunden haben sich wirklich ins 
Zeug gelegt und 800 Masken gespendet. Die Aktion kam sehr gut an, und wir 
freuen uns, dass wir die Altenpfl ege unterstützen können.“ Thorsten Hitzel, der 
bei der Übergabe direkt das Lastenfahrrad testete, bedankte sich und sagte, 
die Masken seien in der Tat hochwillkommen. Schließlich gelte es, höchste 
Hygienestandards einzuhalten, und dafür bedürfe es weiterhin entsprechender 
Schutz ausrüstung. Man begrüße das Engagement aus der Bürgerschaft sowie 
von einem Unternehmen vor Ort.

Wer könnte einem selbst gebackenen Ku-
chen widerstehen? Allein der unvergleichli-
che Duft lässt einem das Wasser im Mund 
zusammenlaufen. Und wenn dieser Ku-
chen dann auch noch mit viel Liebe gerührt 
wurde und um jemandem eine besondere 
Freude zu machen, dann schmeckt er 
gleich noch besser. Kürzlich kramten die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ver-
waltung die Backformen raus und wälzten 
Rezepte. Dann überraschten sie damit ihre 
Kolleg*innen in der Pfl ege – die Freude war 

naturgemäß groß. Ein ebenso leckeres Ge-
schenk gab es jetzt in Schlüchtern für die 
Wohnbereiche im Haus im Bergwinkel: Das 
ortsansässige „Café Wohnzimmer“ erhielt 
von einem Stammgast eine Spende, die 
den Inhaberinnen Birgit Roth und Regina 
Jouckl in der Corona-Schließungszeit Un-
terstützung bot. Um auch andere an der 
Zuwendung teilhaben zu lassen, buken die 
Cafébesitzerinnen mehrere Bleche Kuchen 
und erfreuten damit das Haus im Bergwin-
kel. Lecker!

Backe, backe Kuchen!



Zwischen Hygieneregeln
und Lernpaketen
Die Pflegeakademie 
in Corona-Zeiten

Es ist Corona, aber Leben und Lernen 
müssen weitergehen. Das sagt auch 
Christina Lademann, Leiterin der Pfle-
geakademie der Vereinten Stiftung. 
Mitte März musste sie nach dem Er-
lass der Hessischen Landesregierung 
das Ausbildungsinstitut schließen, seit 
Mai gibt es wieder Präsenzunterricht. 
Hier verrät sie, wie sie, ihr Team und 
die Schüler*innen diese besonderen 
Zeiten gemeinsam meistern.

Christina Lademann: „Der Examens-
kurs muss seit Mai im Präsenzunter-
richt beschult werden. Das bedeutet, 
Kurse werden in Kleingruppen von  
maximal 15 Teilnehmer*innen geteilt, 
und wir arbeiten mit der doppelten An-
zahl von Lehrkräften. Natürlich haben 
wir auch einen eigenen Hygieneplan 
erstellt. Ziel dieses Unterrichts ist es, 
die Klasse auf ihr Examen vorzuberei-
ten – die praktischen Prüfungen be-
ginnen im Juli.“

Und wie verfahren Sie mit den
anderen Kursen?
Christina Lademann: „Das erste und 
zweite Ausbildungsjahr wird mit Lern-
paketen versorgt. Wir erstellen diese 
Pakete und schicken sie den Schü-
ler*innen zu. Klar ist, dass wie sie in 
der Bearbeitung unterstützen, also  
telefonisch beraten und begleiten. Zur 
Kontrolle geben die Hausarbeiten ab, 
die wir dann korrigieren.“

Haben Sie in diesem Jahr 
Prüfungen durchgeführt?
Christina Lademann: „Ja, zum Glück 
durften wir das! Wir konnten unter Co-
rona-angepassten Bedingungen die 
Prüfung des Altenpflegehelfer-Kurses 
15 abnehmen, das heißt, Mundschutz, 
Abstand, Händewaschen und viel per-
sönliche Betreuung drumherum. Aber 
die Teilnehmer*innen haben das super 
gemeistert: Von 21 haben 18 bestan-
den.“

Wie gehen die Azubis mit der 
aktuellen Situation um?
Christina Lademann: „In allen Berei-
chen sind die Auswirkungen der Coro-
na-Krise spürbar und besonders Pfle-
gekräfte erleben diese Zeit als sehr 
belastend. Der Fokus in den Pflegeein-
richtungen liegt aktuell nicht auf der 
praktischen Ausbildung, sondern auf 
Funktionsfähigkeit und Aufrechterhal-
tung der Pflege. Das belastet die  
Schüler natürlich und verdient großen 
Respekt. Wir versuchen sie bestmög-
lich zu unterstützen.“

Hat sich das Interesse an einer
Pflegeausbildung seit der
Pandemie verändert?
Christina Lademann: „Wir stellen kei-
nen Rückgang der Bewerberzahlen 
fest und das freut uns als Pflegeschu-
le sehr! Vielleicht liegt das auch daran, 
dass unserer Gesellschaft die „Sys-
temrelevanz“ der Berufe im Gesund-
heitswesen jetzt in der Krise doch stär-
ker bewusst geworden ist. Vielleicht 
schaffen wir es, eine nachhaltige Auf-
wertung der Pflegeberufe zu bewirken, 
denn was Pflegekräfte in der Coro-
na-Krise leisten, ist groß.“
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