
BERLIN

schauen. „Manches kenne ich schon aus-
wendig“, sagtMargret. „Ich bin eine ech-
te Berliner Pflanze“, beschreibt sichMar-
gret selbst. Sie sei in dieser Stadt aufge-
wachsen, von Charlottenburg ins Märki-

sche Viertel gezogen, um ihre Eltern zu
pflegen. Und nun lebt sie seit fast 40 Jah-
ren in der Plattenbau-Wohnung, die nicht
besonders groß ist, ein Zimmer mit Bal-
kon. Früher sei sie immer selbstständig
gewesen, habe als Schneiderin gearbei-
tet, später bei Telefunken, und dann hat
sie Leiterplatten zusammengesetzt.
Auch habe sie gelebt. Als sie jünger war,
sei sie auf Gran Canaria, Lanzarote und
Teneriffa gewesen, um Urlaub zu ma-
chen. Seit einem Jahr sieht sie nur noch
ihre Wohnung.
An Halloween 2021 sei sie in ihrer

Wohnung gestürzt. Sie habe sich nicht
mehr abstützen können. „Zwei Tage lag
ich auf demBoden, bis siemich gefunden
haben“, sagt sie. Margret kam ins Kran-
kenhaus, blieb einige Tage und kam im
Rollstuhl zurück. „Es ist langweilig.“

Morgens und abends kommt der Pflege-
dienst. „Sie schmieren mir die Stulle und
bringenmich insBad“, sagt sie. Einmal in
der Woche komme die Haushaltshilfe
und putze für eine halbe Stunde. Aber
mehr passiert nicht mehr. „Ich würde
gern mal wieder allein einkaufen, und
mir das holen, was mir schmeckt“, sagt
sie.
Konstanze Franz sagt, in der vergange-

nen Woche hätten sie sämtliche Anträge
für eine höhere Pflegestufe ausgefüllt
und abgeschickt. Wenn alles gelinge,
dann habe Margret bei ihrem Pflege-
dienst Anspruch auf einen Alltagsbeglei-
ter, der ihr hilft und auch mit ihr zum
Supermarkt um die Ecke geht. Das sei
ein Zwischenziel bei ihren Besuchen in
diesem neunten Stock, so Franz. „Allein
hätte ich das nicht geschafft“, sagt Mar-
gret. „Da wäre ich gescheitert.“
Es gibt Tage, da schaut Franz einfach

bei ihren „Klienten“, wie sie sie nennt,
vorbei. Sie plaudern ein bisschen, und
Franz bekommt einen Eindruck über
den Zustand. An anderen Tagen geht es
um ernste Themen, sie setzt sich mit An-
gehörigen zusammen oder ist bei Ge-
sprächen mit Gutachtern der Kranken-
kasse dabei. Das Projekt Kiezschwester
in Reinickendorf läuft seit Beginn 2022
als Pilot und ist für zwei Jahre ausgelegt.
Konstanze Franz arbeitet unter anderen
mit dem Reinickendorfer Arzt Ekkehard
Bronner zusammen.
In einem Interview, das dieKassenärzt-

liche Vereinigung Berlin aufgezeichnet
hat, sagt Bronner, dass er zwar auchnoch
Hausbesuche bei Patientinnen und Pa-
tienten macht. Allerdings gehe es dabei
oft ummedizinische Probleme.DieMen-
schen benötigen aber oft Hilfe bei „admi-
nistrativen“ und „sozialen“ Fragen. Es
gebe Hausärzte, Pflegedienste, Pflege-
stützpunkte, Apotheken und Kranken-
häuser. „Aber es fehlt der Dirigent“, sagt
Bronner. Und umbei diesemBild zu blei-
ben, sei die Kiezschwester eine „Dirigen-
tin“, die die einzelnen Beteiligten aufei-
nander abstimme.

Projekt kam so gut an, dass es auch
auf andere Kieze ausgeweitet wurde
Die ersten Wochen wurde das Projekt
um die Kiezschwester so gut aufgenom-
men, dass es auch auf andere Kieze aus-
geweitet wurde. Mittlerweile sind fünf
Kiezschwestern inBerlin unterwegs, eine
in Treptow-Köpenick, zwei in Neukölln
und eine in Wedding. Da sprechen sie
auch darüber, was verbessert werden
könnte. „Die Umstellung von Papier auf
ein Tablet wäre eine große Hilfe“, sagt
Franz. Dann könne sie den Ordner zu
Hause lassen, alle Daten seien geordnet
und schnell abrufbar. Ansonsten spiele
sich vieles noch ein.
Der Besuch bei Margret dauert an die-

sem Donnerstag fast eine Stunde. Als
sich die beiden Frauen verabschieden,
sagt die Patienten niedergeschlagen:
„Ick wünsche Ihnen noch was.“ „Ich zie-
he die Tür dann zu“, erwidert Franz.
Doch wie fühlt sie sich dabei? Franz
denkt vor dem Aufzug kurz nach. „Für
mich ist es traurig, die Menschen so zu
sehen“, sagt sie. „Aber ich merke auch,
dass meine Arbeit eine gute Arbeit ist, da
diese Unterstützung gebraucht wird.“

In einem Koffer transportiert Konstanze Franz Geräte zum Messen von Blutdruck und Blutzucker. JÖRG KRAUTHÖFER / FFS (2)

Konstanze
Franz (32) war
jahrelang im
ambulanten
Pflegedienst
tätig. Als Kiez-
schwester kann
sie selbststän-
diger arbeiten
– und verdient
mehr.

„Ach, übernehmen Sie heute Doktorarbeiten?“
Seit einem halben Jahr ist Konstanze Franz Kiezschwester in Reinickendorf. Ein Besuch bei ihrer Klientin Margret

Julian Würzer

Konstanze Franz hat schon in der Woh-
nung einer Patientin gestanden, als die
Frauweinte. EswarenGlückstränen.Die
Frau sei ihr dankbar gewesen. Dass sie
nach ihr sieht.Mit ihr spricht. Sich durch
den Papierstapel mit den Anträgen blät-
tert. Einen höheren Pflegegrad zu bean-
tragen, ist Arbeit. Dann kommen Gut-
achter, wieder Fragebögen. Bürokratie in
seiner schlimmsten Form. Aber Franz
kennt sich aus. Doch manchmal, wenn
sie eine Patientin oder einen Patienten
wieder verlässt, dann könnten auch ihr
die Tränen kommen. Wie an diesem Tag,
nachdem sie aus der Tür der 72-jährigen
Margret tritt.
Ein Donnerstagvormittag: Konstanze

Franz wartet noch einen Moment vor
einem Plattenbau im Märkischen Vier-
tel, sie hat eine schwarze Umhängeta-
sche dabei und einen Koffer. Er sieht aus
wie ein kleiner Reisekoffer, den Men-
schen durch das Terminal am Berliner
Flughafen ziehen. Urlaubskleidung hat
sie nicht eingepackt, sondern ein Gerät,
um den Blutdruck zu messen, ein weite-
res für denBlutzucker und einen riesigen
Ordner, in dem sie alles dokumentiert.
DieWerte, den Allgemeinzustand, Anlie-
gen der Patienten. Als Kiezschwester ist
sie imBezirk Reinickendorf bekannt. Sie
fährt ins Viertel und besucht die Men-
schen in ihren Wohnungen. Vor vielen
Jahren haben das die Ärzte noch selbst
gemacht, heutzutage fehlt oft die Zeit.
Deshalb kommt Franz.

32-Jährige wollte dem Schichtdienst
in der Pflege entkommen
Sie rollt ihren Koffer vor die massive Ein-
gangstür des Plattenbaus und klingelt.
Prompt brummt es laut, und das Schloss
klickt. „Sie hat sich heute schon an der
Klingelanlage postiert“, sagt Franz und
lächelt dabei. Der kleine Aufzug bringt
sie in den neunten Stock, einmal um die
Ecke und die Wohnungstür steht offen.
Margret schiebt sich mühevoll mit ihrem
Rollstuhl den kleinen Flur entlang zu-
rück insWohnzimmer. „Wir müssen heu-
te Blutdruck messen“, sagt Franz. „Ach,
übernehmen Sie heute Doktorarbei-
ten?“, erwidert Margret.
Franz hat jahrelang im ambulanten

Pflegedienst gearbeitet. Vor einigen Mo-
naten stieß sie im Internet auf die Stellen-
ausschreibung der Kiezschwester für
Reinickendorf. Der Job versprach selbst-
ständiges Arbeiten und eine bessere Be-
zahlung als bisher. Sie zögerte keine Se-
kunde.Mit ihren zwei Kindern, zwei und
acht Jahre alt, wollte sie dem Schicht-
dienst entkommen. „Ich wollte flexibler
für meine Familie da sein“, sagt die 32-
Jährige. Nun bringt sie unter der Woche
ihre Kinder in die Schule und die Kita,
dann setzt sie sich an den Schreibtisch
oder ins Auto und fährt los.
Es ist kurz nach 11 Uhr. „Mal sehen,

was der Blutdruck spricht“, sagt Franz
und legt Margret die Armmanschette
vorsichtig um. „Wenn er nichts mehr sa-
gen würde, dann wäre ich nicht mehr
da“, erwidertMargret mit kratziger Stim-
me und lacht laut auf. Auf den Mund ge-
fallen sei sie ja schließlich nicht, sagt sie.
Gestern als der heißeste Tag des bisheri-

gen Jahres gemessen wurde, sei sie in
ihrerWohnung „weggeschmolzen“.Heu-
te sei es auchnicht besser. Aber sie könne
ohnehin nicht viel machen, außer den
ganzen Tag herumsitzen und Fernsehen

Vandalismus
vor Kirche

in Prenzlauer Berg
Nach Schäden an

Plakaten prüft die Polizei
politische Motive

Thomas Schubert

Nach der Beschmierung, Zerstörung und
Entwendung von verschwörungskriti-
schen Plakaten an derGethsemanekirche
in Prenzlauer Berg ermittelt der Staats-
schutz der Polizei. Wie ein Sprecher auf
Morgenpost-Anfrage nun bestätigt hat,
ging über die Internetwache der Polizei
Anzeige gegen Unbekannt ein. Nach bis-
herigen Erkenntnissen hatten ein oder
mehrere Personen in der Nacht zum 18.
JuliBannermitAufschriftenwie„Solidari-
tät mit der Ukraine“ und „22 ist nicht 89.
Wir leben in keiner Diktatur“mit dunkler
Farbe geschwärzt.
Laut des Polizeisprechers wurden

Schriftzüge auch komplett vom Zaun der
Kirche abgerissen und offenbar entsorgt.
AußerdemnahmeinKasten fürAushänge
anderKircheSchaden. ImZugeder Straf-
anzeige wegen Sachbeschädigung unter-
sucht die Polizei nun einemögliche politi-
scheMotivation des Falls. Er steht in einer
ganzenSerie von ähnlichenVorkommnis-
sen, seitdem eine Bürgerinitiative aus
Prenzlauer Berg im vergangenen Dezem-
ber beschloss, die Kirche als Geschichts-
ort gegen Querdenker-Aufmärsche zu
schützen.

Gethsemanekirche: Spendenkampagne
für Kiezfest erfolgreich
Immer wieder nehmen Banner und Schil-
der an der Gethsemanekirche, die sich
gegenUnterdrückung in politischen Regi-
men, Verschwörungstheorien, Corona-
Verharmlosung und russische Propagan-
da im Ukraine-Krieg richten, über Nacht
Schaden. Immer wieder erneuern die
Unterstützer der Andachten an demSym-
bolort der friedlichen Revolution von
1989 diese Aushänge.
Zugleich plant das Anti-Querdenker-

Bündnis aus demKiez für den10. Septem-
ber ein ganztägiges Nachbarschaftsfest
und sammelt dafür Spenden. AmMontag
war das Spendenziel von 4000 Euro auf
der Online-Plattform Gofundme fast er-
reicht. „DieBasis-Kostenhabenwir gefun-
draist, alles was jetzt gespendet wird, hilft,
das Fest noch schöner zu machen“, mel-
det die Kampagnen-Koordinatorin Karin
Schneider einen Erfolg. Geplant sei unter
anderem ein Bühnen-Programm aus Mu-
sik, Talks und Kultur.
Unterdessen gehen die Montagsmär-

sche von Corona-Skeptikern und Quer-
denkern wie „Captain Future“ zur Geth-
semanekirche auch in den Sommerferien
weiter.

Diese Botschaft gegen Querdenker wur-
de mit Farbe übersprüht. T. SCHUBERT

Rettungskräfte werden entlastet
Bagatelleinsätze übernimmt künftig die Kassenärztliche Vereinigung

Um die Überlastung des Rettungsdiens-
tes bei der Berliner Feuerwehr in den
Griff zu bekommen, sollen zu leichteren
Fällen keine Rettungswagen mehr ge-
schickt werden. Nach Angaben der Ber-
liner Gewerkschaft der Polizei (GdP)
wurden am Montag eine Reihe von
Codes bei der Notrufannahme ange-
passt, sodass mehr Einsätze an die Kas-
senärztliche Vereinigung (KV) abgege-
ben werden können. Dies wurde seit
Langem von Beschäftigten, Personalrat
und Gewerkschaften gefordert. Zuletzt
hatte Innensenatorin Iris Spranger
(SPD) den Druck auf die Feuerwehr-Lei-
tung erhöht und eine Steuerungsgruppe
eingesetzt, die Verbesserungsvorschläge
erarbeiten soll.
Nach einem Bericht der „B.Z.“ sind

die Mitarbeiter der Leitstelle in einer in-
ternen Mitteilung über sogenannte
Code-Anpassungen informiert worden.
Die Codes sind Bestandteil eines stan-
dardisierten Computersystems, das bei
112-Notrufen abgefragt wird. Es stellt
denMitarbeitern standardisierte Schlüs-
selfragen, auf deren Basis dann Einsatz-

kräfte losgeschickt werden. Dadurch
kam es aber auch zu vielen Einsätzen bei
Bagatellfällen. Dies sorgte für Kritik,
weil sich der Rettungsdienst so quasi
ständig im Ausnahmezustand befindet –
und es teils keinen freienRettungswagen
(RTW) mehr gab.
Ab sofort sollen nun Fälle wie eine al-

lergische Reaktion ohne Atembeschwer-
den, geringfügige Verbrennung oder un-
gefährliche Blutung nach Trauma von

der KV übernommen werden, schreibt
die „B.Z.“. Von der Feuerwehr gab es da-
zu zunächst keine Stellungnahme.
Die GdP zeigte sich erleichtert, dass

Bewegung in die angespannte Situation
kommt. „Die Code-Anpassungen erge-
ben absolut Sinn, weil wir hier über sehr
viele Fälle reden, die bisher mit einem
RTW beschickt wurden, ohne dass die-
ser wirklich gebraucht wird“, sagte Spre-
cher Benjamin Jendro. dpa

Rettungswagen
der Berliner
Feuerwehr sind
quasi ununter-
brochen ausge-
lastet. Häufig
gibt es keinen
freien RTW
mehr. RALPH PE-

TERS / WWW.IMAGO-

IMAGES.DE
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Berlin. Für an Demenz erkrankte Dame in
Frohnau. Tätigkeit nach Absprache, z.B.
stundenweise, täglich, auch am Wochen-
ende, sofern machbar. Ggf Wohnmöglich-
keit vorhanden. Bei Ausländern sollten
ausreichend deutsche Sprachkenntnisse
vorhanden sein. Medizinische Kenntnisse
hinsichtlich der Erkrankung wären hilfreich.
Bei Heimunterbringung auch weitere
Unterstützung dort. Bei einem persönli-
chen Gespräch können die Möglichkeiten
und die Vergütung besprochen werden.
Erster Kontakt mit Schilderung von eige-
nen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Wün-
schen mit Angabe der Telefon-Nr. für
Rückruf erbeten an: Wagnerx@t-online.de

Pflegehilfe - Privat -
Demenz

Berlin, Sie wollen Ihr Wissen mit Kindern
teilen? Werden Sie Pädagoge (m/w/d). Ob
als LehrerIn (Hochschulabschluss erfor-
derlich) oder FörderlehrerIn (kein Hoch-
schulabschluss erforderlich). Wir bieten
Ihnen die entsprechende Weiterbildung.
Förderung JC/AA möglich Kursbeginn
29.08.2022; CITY Seminar LFB UG (haf-
tungsbeschränkt), Klärwerkstr. 1a, 13597
Berlin S 0 30/ 88 67 74 35, buero@city-
seminar.de, paedagogik.berlin

LehrerIn werden?

Stellenausschreibung
Die Brandenburgischen Kommunalakademie – Körperschaft des
öffentlichen Rechts – sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/einen

Assistentin/Assistent der Akademieleitung
(m/w/d) (unbefristet)

Nähere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen finden Sie auf
unserer Homepage unter www.brandenburgische-kommunalakademie.de.
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte bis zum 28. Juli 2022
per E-Mail an: peter.matschke@bka-brandenburg.de
oder per Post an:
An den stellvertretenden Akademieleiter der Brandenburgischen Kommunalakademie
Herrn Peter Matschke -Persönlich –
Am Luftschiffhafen 1
14471 Potsdam

Berlin, Sie wollen Ihr Wissen mit Kindern
teilen? Werden Sie Pädagoge (m/w/d). Ob
als LehrerIn (Hochschulabschluss voraus-
gesetzt) oder FörderlehrerIn (kein Hoch-
schulabschluss erforderlich) wir bieten
Ihnen die entsprechende Weiterbildung.
Förderung JC/AA möglich Kursbeginn
29.08.2022; CITY Seminar LFB UG (haf-
tungsbeschränkt), Klärwerkstr. 1a, 13597
Berlin S 0 30/ 88 67 74 35, buero@city-
seminar.de, paedagogik.berlin

LehrerIn werden?

Mitarbeiter/in Vollzeit oder Teilzeit, teilweise Nachtbetreuung, zur Verstärkung unseres
privaten Betreuungsteams gesucht. 1:1 Betreuung und Begleitung einer jungen Frau mit
einer geistigen Behinderung. Arbeitszeit nach Absprache, übertarifliche Bezahlung mit
vielen Sondervergünstigungen, Nähe Clayallee/ Zehlendorf. Bei Interesse schicken Sie
bitte Ihre ausführliche Bewerbung an Frau Klaus, mb.anzeige@gmx.de

Pflegekraft (m/w/d) für 1:1 Betreuung gesucht

Wir sind ein 2-Personen-Haushalt in Ber-
lin-Zehlendorf und suchen zur Unterstüt-
zung mind. 3x wöchentlich für jeweils 5
Stunden eine Haushaltshilfe. )Z_-
BE85_144879

Haushaltshilfe für Ber-
lin-Zehlendorf gesucht Tel

efo
n

787 914 0

www.glueck-franke.de
Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr · Sa 10.00 - 13.00 Uhr

Ausstellung: Te-Damm 54 · 12101 Bln

Alles aus einer Hand

Fenster . Haustüren
Terrassendächer . Sonnenschutz

Markisen . Wintergärten . Raffstoren
Sonnenschirme . Rolltore/-Gitter
Falt-/Schiebetüren . Insektenschutz
Wohnungseingangstüren . Jalousien
Elektroantriebe . Einbruchschutz

Alles rund ums Haus

. Rollläden

Dienstleistungen &
weitere Berufe

Technische Berufe

Soziale Berufe

STELLEN-
GESUCHE

Kaufmännische Berufe

STELLENANGEBOTE SCHAU-
FENSTER

Anzeigenannahme
0 30/ 88 72 77 66 0


