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„Ich liebe meine Arbeit“
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Alberto Santos aus Brasilien freut sich auf seine Ausbildung

Alberto Santos

Alberto Santos liebt seinen Beruf. Das sagt er mit
solch einer Inbrunst und einem strahlenden Lächeln, dass man dem jungen Mann sofort glaubt.
Der 22-jährige Brasilianer macht zurzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Pflege beim DRK,
zunächst in der Tagespflege und jetzt im Alten- und
Pflegeheim Gronau. Die Arbeit gefällt ihm so gut,
dass er sich für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft
beim DRK entschieden hat, die im August beginnt.
Alberto Santos liebt Herausforderungen. Nach der Armee hat er in Brasilien in der Gastronomie gearbeitet,
hätte eigentlich als Koch auf einem Kreuzfahrtschiff
arbeiten können, doch das wollte er nicht. Über das
Brasilianische Rote Kreuz bekam er Kontakt zum
Deutschen Roten Kreuz und damit die Möglichkeit in
Deutschland ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen.
Alberto Santos liebt Deutschland. Auf einer zweiwöchigen Reise hat er 2018 das Land kennengelernt und
ihm war klar, dass er unbedingt zurück wollte. Begeistert von der Landschaft, den Städten, den Menschen
und dem Essen. Die Deutschen bräuchten zwar etwas länger als Brasilianer, um sich zu öffnen, aber
wenn man sie besser kennen würde, wären sie alle
sehr freundlich, so seine Erfahrung. Zurück in Brasilien lernte er Deutsch und kredenzte seiner Familie deutsches Essen: Bratwurst, Schnitzel, Kartoffeln
und Apfelschorle. „Es war mein Traum, wieder nach
Deutschland zu dürfen.“ Deutschland ist bei jungen

Brasilianern offenbar beliebt. „Es gibt eine FacebookGruppe „Brasilianer in Deutschland“ mit mehr als
80.000 Mitgliedern“, sagt der 22-Jährige. Auch er postet als leidenschaftlicher Fotograf regelmäßig Bilder.
Alberto Santos liebt seine Familie, seine Eltern,
Großeltern, seine Schwester und seine Neffen, aber
Heimweh nach Brasilien hat er nicht. „Ich habe dort
ja schon allein gelebt“, sagt er, aber vor allem seinem Großvater möchte er unbedingt einmal Deutschland zeigen. „Meine Familie ist sehr stolz auf mich.“
Alberto Santos liebt das DRK. „Es ist wichtig für mich,
mein FSJ beim DRK zu machen“, sagt er. „Es ist fantastisch hier. Egal ob Wohnung, Behörden, Visum
oder Versicherung, mir wird immer geholfen. Das
DRK ist wie eine Familie für mich.“ Andere FSJler
hätten weniger Glück hat er von Mitgliedern seiner
FSJ-Gruppe in Hannover erfahren. „Die beneiden
mich.“ Das Engagement beim Roten Kreuz geht bei
ihm bereits über den Beruf hinaus. In seiner Freizeit
arbeitet er beim Katastrophenschutz in Limmer mit.
Alberto Santos liebt es, Menschen zu helfen. „Ich
habe durch meine Arbeit eine ganz neue Sicht auf
das Leben bekommen“, sagt er. „Das ist eine wertvolle Erfahrung.“ Das, was man tue, müsse man mit
Liebe machen, und es sei wichtig gesund zu sein.
Er habe auch gelernt, Geduld zu haben, gerade mit
Menschen, die dementiell erkrankt
seien. In der Tagespflege hat er mit
den Gästen gebacken und gesungen. „Deutsche Volkslieder mag ich
sehr gerne.“ Im
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Arbeitsalltag mit Covid-19
ger schnell verbreitet hat
und das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Bisher wurde
keine Mitarbeiter und
kein Bewohner aus den
Pflegeheimen positiv getestet. Durch die ausgezeichnete Synergie von
Haupt- und Ehrenamt
wird auch diese Krise
bewältigt.

Nach den Lockerungen waren unter bestimmten Voraussetzungen auch wieder Besuche in
den Heimen möglich

Die Corona-Pandemie hält auch den DRK-Kreisverband Alfeld und seine Einrichtungen seit mittlerweile
drei Monaten in Atem. Und auch jetzt kann noch niemand verlässlich abschätzen, wie lange die Folgen
noch andauern.
Vor diesem Hintergrund hat der Begriff „Helfen“ eine
neue Bedeutung. Es liegt auf der Hand, dass diese
Krise nicht gemeistert werden kann, ohne einander zu
helfen, zusammenzuarbeiten und auf andere Rücksicht zu nehmen.
Umso wertvoller sind die Leistungen der Mitarbeitenden und Mitglieder, die auch in dieser schwierigen
Zeit dafür sorgen, dass die Gesellschaft weiter funktioniert. Denn auch der DRK-Kreisverband Alfeld hat
dazu beigetragen, dass sich das Coronavirus weni-

Die Ehrenamtlichen in den Ortsvereinen nähten fleißig Masken

Frühzeitig wurden Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen sich regelmäßig die Leitungen, die
internen und externen
Hygienefachleute und
die
Geschäftsführung
trafen, um die jeweils
aktuellen Maßnahme in den Betriebsbereichen umzusetzen. Die Arbeitsgruppe stand auch im engen
Austausch mit den zuständigen Gesundheitsamt und
der Heimaufsicht.
Gerade für Bewohner von Seniorenheimen und deren Familien waren die Beschränkungen durch Corona schwer. Zum Schutz der Bewohner waren seit
dem 16. März alle stationären Pflegeeinrichtungen
nur noch für pflegerisches und medizinisches Personal zugänglich. Außerdem wurde ein Besuchsverbot
verhängt. Nach den Lockerungen kehrte ab dem 13.
Mai ein Stückchen Normalität zurück. Nach wochenlanger Isolation durften die Bewohner endlich wieder
Besuch bekommen. Da ein Treffen aber nur unter erheblichen Sicherheits- und Schutzstandards erfolgen
kann, muss ein Hygienekonzept, das von zuständigem Gesundheitsamt genehmigt wurde, eingehalten
werden. Rund 150 Briefe haben die Heimleiterinnen
Susann Decker (APH Gronau) und Elke Hamroll (PH
Banteln) deshalb an die Angehörigen verschickt und
sie über die Auflagen informiert.
Im Alten- und Pflegeheim Gronau werden für die Besuche die nicht genutzte Cafeteria genutzt, die über
mehrere separate Eingänge verfügt. Im Pflegeheim
Banteln können Besucher ihre Angehörigen auf der
Terrasse treffen.
Für die Mitarbeiter bedeutete diese Lockerung erhebliche Mehrbelastung. Aber auch hier zeigt sich, dass

alle für das Wohl der Bewohner an einem Strang ziehen, denn für die alten Menschen bedeutete diese
Lockerung auch ein Stückchen Rückgewinnung von
Lebensfreude und Lebenskraft.
Sowohl bei der ambulanten als auch der hauswirtschaftlichen Versorgung gab es Kundenabsagen. Während im ambulanten Bereich zirka zehn
Prozent der Patienten aus Sorge vor einer Infektion zeitweise nicht mehr versorgt werden wollten, unterbrachen in der Haus- und Service GmbH
bis zu 30 Prozent der Kunden ihre Versorgung.
Anfang Mai kam ein Großteil jedoch wieder zurück,
sodass davon ausgegangen wird, dass - sollte die
positive Entwicklung der Krise beibehalten wird, auch

Blutspende in Almstedt

dieser Bereich Ende Juni wieder voll ausgelastet sein
wird.
Verwaltungsmitarbeiter des Kreisverbandes, der Mobilen Haus- und Service GmbH und der Sozialstationen befanden sich teilweise im Homeoffice.
Betroffen von den Einschränkungen war auch die Tagespflege in Gronau, die auf behördliche Anordnung
geschlossen werden musste und mittlerweile - ähnlich wie die Kitas - wieder im Notbetrieb läuft.
Zwischenzeitlich lief in den nicht genutzten Räumen
der Tagespflege eine Kinder-Notbetreuung, die später in die Räume des Kreisverbandes in Alfeld umgezogen ist. Denn auch hier mussten alle Veranstaltungen abgesagt werden. Viele Angebote musste
der Kreisverband vorübergehend aussetzen - zum
Schutz der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie der Kunden und Klienten, die nicht selten
zur Risikogruppe gehören. Betroffen davon war unter
anderem auch die Seniorenwerkstatt.
Aber auch die Erste-Hilfe-Kurse und die Altkleider-

sammlung konnten
nicht
durchgeführt
werden. Ein besonderer Dank gilt deshalb
auch den zahlreichen
Ehrenamtlichen
durch die Schließungen wird einmal mehr
klar, wie gesellschaftlich notwendig das
FreiwilligenengageToilettenpapierspende von
ment ist.
Peter Hecht
Beruhigend ist, dass
man sich in dieser
unbeständigen Zeit
auch auf die Solidarität der Mitglieder verlassen kann.
Die Ortsvereine haben zahlreiche Hilfsaktionen ins
Leben gerufen, um insbesondere älteren Menschen
und Risikopatienten zum Beispiel mit Einkaufshilfen
unter die Arme zu greifen.
Beispiellos war die Unterstützung bei der Versorgung mit Behelfsmasken. Von Nordstemmen bis
Almstedt: Überall ratterten fleißig die Nähmaschinen.
Mehr als 1.000 Masken haben die Mitglieder, unterstützt von weiteren freiwilligen Helfern, für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen genäht. Darüber hinaus gab es Spenden von Firmen, so unter anderem
von Peter Hecht, der eine Toilettenpapiersammlung
startete und über das DRK verteilte. Auch Blutspenden wurden unter erschwerten Bedingungen weiter
organisiert, um so die lebenswichtige Versorgung zu
gewährleisten.
„Es gibt eine beispiellose Solidarität, die wir brauchen und hoffen, dass diese nicht nachlässt“, sagt
DRK-Vorstand Mario Eißing. „Bleiben Sie gesund.“

Kindernotbetreuung in den Räumen Des Kreisverbandes

