
Pressemitteilung

Rummelsberger Diakonie e.V. | Abteilung Kommunikation
Rummelsberg 2, 90592 Schwarzenbruck, Telefon 09128 50-2439, Telefax 09128 50-2150
presse@rummelsberger.net | www.rummelsberger-diakonie.de

Seite 1 von 2

21.06.2018

Der Hahn im Korb – als Mann in der Altenpflege
Wolfgang Schließler arbeitet als Altenpfleger im Rummelsberger Stift in
Leipheim

„Den Job könnte ich nicht machen!“ Diese Reaktion hört Wolfgang Schließler häufig, wenn er
von seinem Beruf als Altenpfleger erzählt. Der 55-Jährige arbeitet seit 2003 bei der
Rummelsberger Diakonie, erst im Schertlinhaus in Burtenbach, seit 2004 in Leipheim. Drei
Männer arbeiten in der Pflege im Rummelsberger Stift Leipheim. Wolfgang Schließler ist das
gewohnt: „Ich war schon in der Ausbildung der Hahn im Korb.“ Der gelernte Fabrik-Schlosser
kam über einen sportlichen Kollegen im Fitnessstudio zu seinem Berufswunsch. Nach
einigen Monaten als ungelernte Hilfskraft im Altenheim wurde ihm klar: Das ist es, aber eine
Umschulung ist nötig. Nach seiner Ausbildung als Krankenpfleger blieb er der Altenpflege
treu: In Leipheim hat er den Einzug der ersten Bewohnerinnen und Bewohner begleitet und
das Haus mit aufgebaut. Mittlerweile ist Schließler Wohnbereichsleiter und immer noch
zufrieden mit seiner Berufswahl.

„Die Altenpflege hat einen negativen Ruf, aber ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen
tragen dazu bei, dass der Ruf so schlecht ist. Nicht, weil sie schlecht arbeiten, sondern weil
sie den Job negativ darstellen. ‚Ich bin nur Altenpflegerin‘, heißt es da zum Beispiel auf die
Frage nach dem Beruf.“ Schließler findet, dass die Pflegeschulen gute Werbung für den
Beruf machen, ihm ist aber auch klar, dass die Bedingungen jungen Menschen auf
Berufssuche nicht optimal erscheinen. „Schichtdienst, Arbeiten am Wochenende,
Einspringen an freien Tagen, gestresste Kollegen. Das finden junge Menschen natürlich
nicht reizvoll.“ Die positiven Seiten, das Arbeiten mit den Menschen, der positive Umgang
miteinander im Team, die abwechslungsreichen Aufgaben und lustigen Situationen, die
blieben da außen vor.

Ob er als Mann von den Bewohnerinnen misstrauisch beäugt wird? „Überhaupt nicht“,
erzählt Schließler lachend. „Die fragen manchmal sogar extra nach meinem Kollegen oder
mir. Einmal wollte ich eine neue Bewohnerin duschen, die hatte etwas Sorge, dass ich das
nicht gut hinkriegen könnte. Aber sie war dann so zufrieden, dass sie dann gleich gefragt
hat, ob ich das das nächste Mal auch wieder übernehmen könnte.“

Für ein Team ist es bereichernd, wenn Männer und Frauen zusammen arbeiten. „Männer
arbeiten irgendwie anders. Und sie regen sich nicht so leicht auf. Wenn viele Frauen
zusammen sind, ist die Stimmung emotionaler, Männer können da ein bisschen
Gelassenheit reinbringen“, sagt Schließler. „Ich wünschte, mehr Männer würden sich für
diesen Berufsweg entscheiden, das ist einfach eine sehr bereichernde Aufgabe.“

Text und Foto: Arnica Mühlendyck
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Übrigens:

Das Rummelsberger Stift Leipheim wurde 2004 unter Trägerschaft der Rummelsberger
Diakonie neu eröffnet. Eine Herzensangelegenheit ist dem „RuSti“ die würdevolle Begleitung,
Pflege und Seelsorge von pflegebedürftigen und schwerkranken Menschen und ihren
Angehörigen bis zum Lebensende. Derzeit betreuen 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
insgesamt 78 Seniorinnen und Senioren. Dabei arbeiten sie eng mit der Stadt Leipheim, den
Kirchengemeinden vor Ort und anderen Vereinen sowie sozialen Trägern zusammen.
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BU: Wolfgang Schließler ist Altenpfleger im „RuSti“ – sein Beruf ist für ihn eine echte
Bereicherung.


