
__ _, 
28 BRIEFE AN DIE SN sAMsrAG, 12. MÄRz 2022 SolJburgtrßodtrtdtttn 

jo6extra ~~=~-=-- 

Erscheinungstermin: 
Mo., 28. März 2022 

Neue Wege in Pflege 
nicht gleich abwerten 

1 ßezug nehmend auf die bis jetzt 
· erschienenen Leserbriefe in den 
SN am 7. und 8. 3. zum Thema 
,,Community Nurses und Angli 
zismen" möchte ich ein anderes 
Statement dazu abgeben . 
. Als Lehrerin in der Gesund- 

··heits- und Krankenpflege . 
macht es mich wütend, mit · 
welch einseitiger und scharfer 
Kritik die „Community Nurses" 
beurteilt wurden. Die Kürze ei 
nes Leserbriefs lässt nicht zu, 

. die Herkunft des Begriffs und 
die bereits bestehende Umset 
zung im internationalen Setting 
zu erläutern, das kann man je 
doch einfach. recherchieren. 

Als Lehrerin an einer Ge 
sundheits- und Krankenpflege 
schule investieren ich und viele 
andere tagtäglich sehr viel 
Energie in eine gute Ausbildung 
junger Menschen, umihnen die 
professionelle Pflege als zu 
kunftsfähigen Beruf ehrlich 
und in. möglichen .umsetzba 
ren-und lebbaren" Szenarien zu 
vermitteln. Obwohl der Pflege 

.. bedarf so groß ist, überlegen 
sich derzeit junge Menschen 
sehr gut, ob sie in die Pflege 

, .ausbildung gehen oder nicht 
doch eher einen weniger he 
rausfordernden Beruf wählen. 

Neue Wege in der Pflege, wie 
zum Beispiei Community · 
Nurses, Stoßen in der Ausbil 
dung auf großes Interesse. Im 

/J.•8ereich der Gesundheitsförde- 

Anzeigenschluss: 
Fr., 18. März 2022 

rung und Prävention sind sol 
che pflegerischen Angebote 
längst überfällig und dringend · 
notwendig. 

. Wütend macht mich, dass 
diese Initiative von fachlich 
sehr gut ausgebildeten Men 
schen (wie in Thalgau) auf 
grund der Anglizismen gleich 
abgewertet wird, obwohl sich 
hier zwei Frauen auf den Weg 

. machen, um einem enormen 
Versorgungsdefizit im Alltag 
vieler Menschen entgegenzu 
wirken. Wenn mutige neue 
Wege der Pflege auch aus der 
Gesellschaft herabgewürdigt 
werden, dann werden sich Pfle 
gende noch mehr zurückzie 
hen. Die Folge ist, dass Betrof 
fene nicht mehr nur auf ein 
Bett im Krankenhaus warten, 
sondern auch außerhalb im all 
täglichen Leben nicht mehr 
versorgt werden. 

Man niuss die Verbreitung 
von Anglizismen in Österreich 
nicht gut finden, aber sie exis 
tieren nun mal. Was wir alle 
aber mehr als nur gut finden. 
sollten, ist, dass es noch Men 
schen gibt, die sich für die Pfle 
ge und in diesem Fall für neue 
Wege in der Pflegelandschaft 

. einsetzen. Tun sie es für sich? 
Eher weniger, weil sich für die 
Finanzierung auch keiner so 
richtig verantwortlich fühlt - 
sie tun es, weil die Notwendig 
keit da ist und das Wissen über 
einen wissenschaftlich belegten · 
Nutzen. 
Nadine Storz 
5400 Hallein 

JOBEXTRA 
Das Job-Magazin dient als Wegweiser durch das Karriereangebot 
und stellt gleichzeitig Unternehmen in den Fokus. Das Sonder 
produkt liegt der salzburgweiten Auflage der SN bei und wird 
zuslttzlich an Stellen des öffentlichen Interesses 'und in 
Bildungsinstitutionen sonderverteilt. 

Nutzen Sie das regelmäßig erscheinende Umfeld, 
um interessierte Bewerber zu e·rreichen. 

das karriere.SN-Team 
Tel. +43 662 / 8373-270, 
karriere@sn.at 

2000 Jugendliche gestalten Friedenstaube 
„Die Bilder und Ereignisse in der Ukraine machen uns betroffen und 
sprachlos", sagt Elke Austerhuber, Direktorin an der Modeschule Hal 
lein. Daraus ist der Wunsch erwachsen, ein Symbol des Friedens zu 
gestalten. Mehr als 2000 Schülern aus der Modeschule Hallein, der 
HTL Hallein, dem Gymnasium Hallein und der Volksschule Hallein 
Stadt haben aus 700 weißen Kerzen eine strahlende Friedenstaube 
gestaltet, die in der Nacht auf Freitag erstmals geleuchtet hat. Im Bild: 
Elena Scharler, Elena Ober und Ines Lang (alle Modeschule Hallein). 

Zentrum Herrnau 
fehlt ein Postkasten 
Ersatzlos wurden Postkästen in 
verschiedenen Stadtteilen ab 
montiert. Es bedarf logistischer 
Anstrengungen, ohne Busfahrt 
Briefe oder auch Retournierun 
gen einzuwerfen. 

Wofür bieten Postämter Bil 
letts für alle Anlässe an, wenn, 
wie man mir sagte, ,,eh nie 
mand mehr schreibt!"? Die An 
bringung eines· Postkastens im 
Zentrum Herrnau wäre sicher 
sinnvoll. 

karriere.SN.at 
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Es ist mir persönlich ein An 
liegen, drei Vertreter der Öster 
reichischen Post AG namentlich 
zu erwähnen und deren Enga 
gement anzuerkennen, Es sind . 
die Herren N. Rossmann, Postfi 
liale Alpenstraße, Paketzustel 
ler Bernhard Pichler und der 
von vielen geschätzte Zusteller 
Manfred Herko. 
Christina Witzany, 5020 Sbg. 

Schreiben Sie uns! 
Salzburger Nachrichten, 
Karolingerstr. 40, 5021 Salzburg. 
leserforumlokal@SN.at, 
bitte max. 800 Zeichen. 

Noch mehr Briefe an die SN, noch mehr Debatte auf www~SN.at/leserforum 


