
 

München, 4. August 2021 

 

„Dienst-Tag für Menschen“ am Münchner Rotkreuzplatz 
 
 
Dienstag um 17 Uhr am Münchner Rotkreuzplatz ist für viele Mitglieder der Schwesternschaft 
München sowie für Mitarbeiter*innen des Rotkreuzklinikums und benachbarter Sozialeinrichtungen 
ein fester Termin geworden. Generaloberin Edith Dürr konnte beim gestrigen „Dienst-Tag für 
Menschen“ unter den Teilnehmenden die BRK-Oberinnen Tatjana Richter und Mary-Ann Bauer (Bild 
1 (v.l.): Generaloberin Edith Dürr, Oberin Mary-Ann Bauer und Oberin Tatjana Richter) begrüßen. 
Zusammen mit ihren Beiratsschwestern waren sie aus den Schwesternschaften Nürnberg und 
Wallmenich-Haus Amberg angereist, um für bessere Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen 
zu demonstrieren. 
 

 
 
„Wir sind nach München gekommen, weil wir uns der Protestaktion anschließen und sie zu uns nach 
Nürnberg und Amberg holen werden“, sagen Richter und Bauer. Die beiden BRK-Oberinnen fordern 
nicht nur eine angemessene Bezahlung für Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich sondern auch 
eine entsprechende Refinanzierung sowie berufliche Autonomie und gesellschaftliche Anerkennung 
für die Berufsausübenden. Die Schwerpunkte der Amberger Schwesternschaft liegen im 
ambulanten Bereich sowie in der Langzeitpflege, die der Nürnberger in den Bereichen Ausbildung 
und stationäre Akutpflege. „Ohne verbesserte Rahmenbedingungen gelingt es uns auf Dauer nicht 
mehr, qualifizierte Auszubildende und Pflegefachkräfte zu gewinnen“, mahnen sie unisono. „Als 
Rotkreuzschwestern stehen wir für kompetente, menschliche Pflege und Betreuung. Uns ist es 
wichtig, unsere berufsethischen Grundsätze in die Praxis umzusetzen. Dafür benötigen wir die 
Unterstützung der Politik, die entsprechende Strukturen zur Verbesserung unserer 
Arbeitsbedingungen dringend schaffen muss“, begründen sie zusammen mit den 



 

Beiratsvertreterinnen ihr berufspolitisches Engagement (Bild 2: Beiratsschwestern aus den 
Nürnberger und Amberger Schwesternschaften). 
 

 
 
Generaloberin Dürr freut sich, dass die Aktion innerhalb des Verbandes der bayerischen 
Schwesternschaften e.V. weitere Verbreitung findet und bedankte sich herzlich bei allen 
Teilnehmenden. Die Vorstandsvorsitzende lud zur nächsten Veranstaltung am kommenden 
Dienstag, 10. August 2021, wieder um 17 Uhr am Rotkreuzplatz ein. Sie ist überzeugt, dass der 
„Dienst-Tag für Menschen“ in Würzburg, München und bald auch in Nürnberg und Amberg 
zusätzliche Aufmerksamkeit für die Forderungen der Pflege wecken wird. Melden Sie sich unter 
dem Link https://nuudel.digitalcourage.de/EjPFPeF3BJyKJZld an und unterstützen Sie das 
Aktionsbündnis. 
 
Berichte und Neuigkeiten zum "Dienst-Tag für Menschen" und über die Schwesternschaft München 
finden Sie auch unter https://www.facebook.com/Schwesternschaft.Muenchen.BRK/ sowie auf 
https://www.instagram.com/swm.brk.gesundheitsnetzwerk/ 
 
Wir zählen auf Sie! 

 
 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnuudel.digitalcourage.de%2FEjPFPeF3BJyKJZld&data=04%7C01%7Ckodalle%40wallmenichhaus.de%7C9b1aa4f1fc8646e1727408d9574568ec%7Cb9015fadd2d046e6a0ba838d1445748d%7C1%7C0%7C637636777889619958%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JW06%2BoA7bRwbSSp6OrE2nwXeRVySNj%2BKF%2FvCZ17HcTM%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/Schwesternschaft.Muenchen.BRK/
https://www.instagram.com/swm.brk.gesundheitsnetzwerk/

