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PRESSEMITTEILUNG 
Stuhr-Brinkum, im Oktober 2020 
 

Aktionstag „Halt vor Gewalt“ im HANSA Pflegezentrum 
Brinkum 
Neue Impulse für die tägliche Arbeit durch Weiterbildung 
 
Das Thema „Gewalt in der Pflege“ findet leider immer noch geringe 

Beachtung und ist teilweise sogar tabu. Umfragen zu Folge hat jedoch 

jeder Dritte, der hilfebedürftige Menschen in der Familie oder beruflich 

pflegt, schon einmal Erfahrungen mit Formen von Gewalt gemacht. 

Dies beinhaltet nicht nur körperliche Gewalt - auch respektlose 

Kommunikation oder ein entwürdigender Umgang zählen dazu. Um 

das Thema aus der Tabuzone zu holen, ist es notwendig, nicht nur in 

der Pflege tätige Menschen, sondern die gesamte Öffentlichkeit zu 

sensibilisieren. 

 

Bereits seit mehreren Jahren organisiert die Betreibergesellschaft 

HANSA daher in allen HANSA Senioreneinrichtungen den Aktionstag 

„Halt vor Gewalt“. Ein gut durchdachtes Programm, das von den 

Führungskräften vor Ort festgelegt und von Einrichtung zu Einrichtung 

variiert, liefert den Teilnehmern neue Impulse für Ihre tägliche Arbeit. 

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein offener Umgang mit der 

Thematik, sachliche Aufklärung und kontinuierliche Schulungen zu 

den wichtigsten Präventionsmaßnahmen gehören“, erklärt Michael 

Eickmann, Hausleiter im HANSA Pflegezentrum Brinkum.  

 

Der diesjährige Aktionstag „Halt vor Gewalt“ fand in Stuhr-Brinkum 

Anfang Oktober 2020 für die Auszubildenden der HANSA Einrichtung 

statt.  
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Nach einer kurzen Begrüßungsansprache, erörterten die 

Teilnehmer/innen gemeinsam u. a. Fragen wie „Wo fängt Gewalt 

an?“, „Welche Formen von Gewalt gibt es?“ und „Wie ist der korrekte 

Umgang mit einer Situation, in der aktive Gewalt bei der Pflege 

auffällt?“. Im praktischen Teil des Aktionstags wurden 

freiheitsentziehende Maßnahmen (FEM) erlebbar gemacht, zum 

Beispiel durch das gegenseitige Anreichen von Nahrung. 

 

„Dies gilt besonders dem Zweck der Selbsterfahrung und als 

Diskussionsgrundlage“, berichtet der Hausleiter. „Die Mitarbeiter/innen 

erhalten so besonders gut ein Gefühl dafür, was ein pflegebedürftiger 

Mensch empfindet. Es ist oftmals ein schmaler Grat, die Balance 

zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit für die gepflegte Person mit 

einer Betreuung, die die Freiheitsrechte des Menschen nicht 

einschränken soll, in Einklang zu bringen“, so Michael Eickmann 

weiter. „Gleichzeitig ist Gewalt in der Pflege ein sehr heikles Thema. 

Um dieses aus seiner Tabuzone zu holen ist es notwendig, die 

Menschen zu sensibilisieren, es offen in der Gesellschaft aufzuzeigen 

und dabei gleichzeitig Lösungen zu präsentieren. Genau das wollen 

wir mit unserem Aktionstag erreichen.“ 
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Bildunterschrift: 
Eine wichtige Erfahrung für die Auszubildenden des HANSA 

Pflegezentrums Brinkum: Was empfindet ein pflegebedürftiger 

Mensch? 
_________________________________________________________________________________________ 
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