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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich möchte mich erst einmal vorstellen.  
Mein Name ist Stefanos Karafotis, ich bin 24 Jahre alt und habe letztes Jahr im 
Juni mein Examen zur Altenpflegefachkraft bestanden . 
 
Vor ein paar Wochen wurde ich dann gefragt, ob ich Interesse hätte, zu diesem 
heutigen Anlass eine kleine Rede zu halten. 
Zugegeben, anfangs etwas zögerlich, habe ich mich doch nach kurzer Zeit 
entschlossen heute etwas zu erzählen. 
 
Es erscheint mir wichtig gerade über diesen Beruf zu sprechen und warum ich ihn 
ergriffen habe. 
 
Kurz nach meinem Abitur 2008 in Hamburg/Niendorf habe ich eine Zivildienststelle 
im Elim Seniorencentrum Niendorf als Hausmeistergehilfe begonnen. Für mich 
damals überhaupt das erste Mal, dass ich mit größeren Gruppen Seniorinnen und 
Senioren in Kontakt kam. 
Ich wechselte also Glühbirnen, reparierte Türen, Fenster und erlernte allerhand 
handwerkliches Geschick durch den freundlichen Hausmeister der Einrichtung. 
Zunehmend kam ich während der Zeit wie gesagt mit den Bewohnern ins Gespräch 
und es interessierte und faszinierte mich, was sie zu erzählen hatten. 
 
Nach insgesamt 9 tollen Monaten im Seniorencentrum hätten die darauffolgenden 
Wochen nicht kontrastreicher sein können. 
 
Ich flog für mehrere Wochen nach Australien und arbeitete in einem Tierpark in 
Queensland. 
 
Um einige spannende Erfahrungen reicher begann ich dann – zurück in Deutschland 
– im August 2009 die Ausbildung zur Altenpflegefachkraft im Elim Seniorencetrum 
Niendorf.  
 
Nach der hausmeisterlichen Hilfe für die Bewohner – warum nicht noch einen Schritt 
weiter gehen, dachte ich. 
 
In den drei Jahren der Ausbildung lernte ich sehr praxisnah und abwechslungsreich 
viel über die Pflege, den Umgang, Krankheitsbilder, die Psyche und die praktische 
Umsorgung von alten Menschen. Zahlreiche Besuche von verschiedensten 
Einrichtungen, wie Krankenhäusern, Museen, Fachhäusern und anderen 
Institutionen untermalten das Erlernte in themenbezogenen Lernfeldern.  
Normale Arbeitstage im Seniorencentrum wechselten sich – meistens in Blöcken – 
mit Schultagen ab. 
Ich genoss zusammenfassend eine wirklich tolle und fördernde Ausbildung im 
Schulungszentrum für Altenpflege in Wandsbek/Hamburg. 
 
Trotzdem muss ich sagen, dass dieser Beruf – auch schon in der Ausbildung – 
speziell durch den Schichtdienst oder den Umgang mit dem Themen wie Alter, 
Krankheit und Tod eine besondere Herausforderung für die Schüler und 
Schülerinnen und das Pflegepersonal darstellt. 
Gerade hier ist also besondere Unterstützung und Begleitung nötig. 
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Zu Beginn meiner Ausbildung hatte ein Großteil meines Umfeldes nicht gerade die 
besten Gedanken zum Thema Altenpflege und ich befürchte auch ein Großteil 
unserer Gesellschaft heute charakterisiert das Berufsbild nicht mit den besten 
Attributen. 
 
Ich bin jetzt seit einem guten halben Jahr ausgelernt und etwa 3,5 Jahre im Beruf 
und habe mir zum Glück mein eigenes Bild schaffen können. 
 
Hinter dem Klischee steht eine umfassende medizinische, psycho-soziale und 
pflegerische Ver- und Umsorgung unserer älteren Mitmenschen – weit weg von nur 
„satt und sauber“. 
Der Beruf ist vielseitig, fordernd und für mich persönlich bereichernd. 
 
Natürlich fällt nicht jeder Tag leicht – man ist häufig mit Situationen konfrontiert, die 
psychisch und physisch belasten. Auch das Pflegepersonal selbst hier zu „pflegen“, 
also Unterstützung und Begleitung zu schaffen ist enorm wichtig, um präventiv gegen 
Krankheit und Überforderung zu arbeiten. Aber solche, oben benannten Tage haben 
mich im Endeffekt gestärkt und mich in meinem persönlichen Standpunkt und 
Gedanken dem Altern gegenüber vorbereitet und gefestigt. Es ist wichtig sich einen 
Ausgleich zur Arbeit, wie etwa Sport, Musik oder andere Freizeitaktivitäten zu 
suchen.  
 
Es gibt wie in jedem anderen Beruf auch Dinge, die noch zu verbessern wären. 
Strikte Zeitvorgaben und Rahmenbedingungen durch die Krankenkassen und andere 
Institutionen bürokratisieren den Beruf fortlaufend und bieten immer weniger Raum 
für die eigentliche Hilfe am Menschen. Hier besteht sicherlich noch Handlungsbedarf.  
 
Ich halte diese Veranstaltung allerdings nicht für den richtigen Rahmen, 
grundlegende Abläufe zu hinterfragen und möchte vielmehr für diesen Beruf werben 
und versuchen, das ein oder andere Vorurteil ins richtige Licht zu rücken.  
 
Pflege bedeutet nicht nur den „Körper pflegen“ – das Personal kümmert sich im 
Arbeitsalltag ganzheitlich um die Belange und Sorgen der Pflegebefdürftigen –  das 
heißt sowohl Unterstützung bei der Körperpflege und medizinische Versorgung, aber 
eben auch Gespräche führen, seelische Hilfe leisten und Beistand schenken in dem 
häufig schwer fallenden neuen Lebensabschnitt, der mit der Pflegebedürftigkeit – z. 
B. in einem Heim beginnt. 
 
Die Ausbildung und Erfahrung hilft, solche Probleme aufzufangen – und viele 
Weiterbildungsmöglichkeiten danach können das vorhandene Wissen ebenfalls 
erweitern. 
 
Die Chancen, mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in der Pflege, Arbeit zu 
finden, sind hervorragend und der Bedarf an Pflegepersonal wächst stetig.  
Es existiert eine breite Auswahl an internen und externen Kursen, Fort- und 
Weiterbildungsangeboten, Zusatzqualifikationen und Studienmöglichkeiten. 
 
Ich persönlich plane im Herbst dieses Jahres „Pflegeentwicklung und Management“ 
an der HAW zu studieren. Ich werde weiterhin in meiner Ausbildungsstätte halbtags 
arbeiten und nebenbei an der Universität Vorlesungen besuchen.  
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Meine Arbeit als Altenpfleger macht mir nach wie vor Spaß. Ich bin froh diesen Beruf 
gewählt zu haben und freue mich auf die kommenden Jahre Studium und 
Pflegealltag.   
 
Ich möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen allen für ihre Aufmerksamkeit bedanken. 
Ich bin wirklich froh, dass mir die Gelegenheit hier zu sprechen geboten worden ist 
und ich meine Gedanken zu dieser Ausbildung und diesem Beruf teilen konnte. 
 
Ich möchte mich außerdem bei meiner Ausbildungsstätte, allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des ELIM Seniorencentrums Niendorf, dem Kollegium des 
Schulungszentrums für Altenpflege, meiner Familie und meinen Freunden bedanken. 
Vielen Dank für die ständige Unterstützung und den Rückhalt! 
 
Ich hoffe, ich konnte hier den einen oder anderen Aspekt nennen, der vielleicht eine 
Zuhörerin oder einen Zuhörer einen neuen Gedanken fassen lässt und dass das 
Pflegepersonal und der wirklich tolle und dankenswerte Beruf in allen Bereichen das 
Ansehen und den Respekt in der Öffentlichkeit erhält, den es verdient. 
 
 
DANKE! 


