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Presse-Erklärung liga wohlfahrt düsseldorf 

liga wohlfahrt düsseldorf fordert nachhaltige Verbesserungen für 
Pflegende 
 
Düsseldorf. „Die Arbeitsbedingungen in der Pflege müssen deutlich ver-
bessert werden“, sagt Iris Bellstedt, Sprecherin der liga wohlfahrt düssel-
dorf: „Das sind wir den Pflegebedürftigen, die mehr als eine Minutenpflege 
verdienen, und den engagierten Pflegekräften schuldig. Es ist auch ein 
unerlässlicher Schritt zur Fachkräftegewinnung in der Pflege“.  
 
Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in Düsseldorf fordern anlässlich des 
„Internationalen Tags der Pflege“ am 12. Mai 2021 die Bundes- und Landesre-
gierung auf, endlich umfassende Reformen auf den Weg zu bringen, die die 
Situation für Pflegekräfte deutlich verbessert. „Die Zeit ist reif für politische Ver-
besserungen, um auch in Zukunft qualifizierte, motivierte und gut bezahlte Pfle-
gekräfte beschäftigen zu können“, sagt Bellstedt. 
 
Die Pflegerinnen und Pfleger in den Düsseldorfer Altenhilfeeinrichtungen leisten 
nicht erst seit der Corona-Pandemie wertwolle Arbeit. Ihrer täglichen Bereit-
schaft ist es zu verdanken, dass seit vielen Jahren eine gute Versorgung von 
alten und pflegebedürftigen Menschen in Düsseldorf gewährleistet ist. Dieses 
Engagement nimmt die liga wohlfahrt düsseldorf am Tag der Pflege zum An-
lass, mit Video-Botschaften über die Situation in der Pflege zu berichten 
 
Die Videobotschaften sind am Tag der Pflege in Düsseldorf ein neues Element. 
In den Videos berichten Pflegerinnen und Pfleger von AWO, Caritas, Diakonie, 
DRK, Parität und Jüdischer Gemeinde, aber auch Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in den Einrichtungen über vielfältige Facetten der Pflege. 
 
Bei allen Herausforderungen und Widrigkeiten berichten die Düsseldorfer Pfle-
gerinnen und Pfleger auch, warum sie ihren Beruf lieben und ihre Arbeitskraft 
gerne in den Dienst der Gesellschaft stellen. Viele beeindruckt, wie dankbar die 
Menschen sind, die sie betreuen. Aber auch die Vielfalt der Tätigkeit, die Unter-
schiedlichkeit der Arbeitsfelder und die guten Aufstiegschancen werden ge-
nannt, wenn die Pflegerinnen und Pfleger gefragt werden, warum sie sich ge-
rade für diesen Beruf entschieden haben. 
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Doch bei aller Freude am Beruf klingt immer wieder durch, dass Pflegende ei-
nerseits den Applaus und die Würdigung ihrer Arbeit schätzen, dass sie sich 
aber wirksame Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen wün-
schen. Dafür zeigt liga-Sprecherin Iris Bellstedt großes Verständnis: „Klatschen 
ist gut, ein zukunftsfähiger Umbau der Pflege ist besser. Die Düsseldorfer All-
tagsheldinnen, die sich mit großem Engagement um Schwache und Alte küm-
mern, müssen jetzt auf Dauer mehr bekommen: Mehr Zeit, vor allem mehr Zeit 
für die ihnen anvertrauten Menschen“. 
 
 
Düsseldorf, 12.05.2021                                                                      
 
 
 
 
 
 

Link zum Download für das Video der liga wohlfahrt düsseldorf mit ei-
nem Grußwort des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Düssel-
dorf, Herrn Dr. Keller zum "Internationalen Tag der Pflege": 

https://we.tl/t-gesTzkJKwi  
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