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 NACHRICHTEN

Kaum war der Abend der Award-Verleihung 
vorüber, da hieß es schon auf zur ersten Vor-
standssitzung beim Bundesverband Pflege-
management in Berlin. Neben der Neugierde, 
was mich an diesem Tag erwartet, war ich doch 
ein wenig aufgeregt. So richtig hatte ich mich 
 neben Arbeit und Studium noch nicht mit dem 
Thema Berufspolitik auseinandergesetzt. Das 
Wort Politik an sich hörte sich grundsätzlich 
auch nicht nach sehr viel Spaß an.

Berufspolitik, die Spaß macht?
Ich wurde in den letzten zwölf Monaten 
eines Besseren belehrt, denn: Berufspolitik 
macht Spaß und erweitert den Horizont. 
Man bekommt ein anderes Bild, wenn man 

sich Thematiken nicht immer nur von  einem 
Standpunkt aus nähert, sondern sie im Gan-
zen beleuchtet. Der Vorstand des Bundesver-
bands widmet sich den Themen stringent 
und mit Strategie, die Sitzungen waren im-
mer vollgepackt mit den wichtigsten Punk-
ten, damit die Stunden auch effektiv genutzt 
wurden. Nach den ersten Treffen schwirrte 
mir immer der Kopf. Dadurch dass auch die 
Meinung als „Gast“ gefragt war, hieß es für 
mich aufpassen und im besten Falle auch ein 
wenig vorbereitet zu sein.

Zwölf Monate im Bundesverband haben 
mir die Berufspolitik näher gebracht, die 
Mitarbeit hat viel Spaß gebracht und war 
nebenher auch immer produktiv. Neben 
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dem Vorstand der Bundesebene habe ich 
die Landesgruppe in Hamburg kennenge-
lernt und darf mich dort, auch jetzt nach 
Ablauf meiner Gastzeit, aktiv einbringen.

Weiterhin aktiv
Ein wenig wehmütig war ich am Abend der 
diesjährigen Preisverleihung, da die Zeit als 
Gastmitglied im Vorstand nun endgültig 
vorbei ist – aber die Kontakte, das Engagement 
und die Begeisterung nehme ich mit. Das 
Thema Berufspolitik lässt mich nun nicht 
mehr ganz los, und ich freue mich darauf, 
auch in Zukunft an der Weiterentwicklung 
des Pflegeberufs sowie der Professionalisie-
rung mitzuwirken.            Janina Colmorgen

Als Gast im Vorstand des Bundesverbandes Pflegemanagement

Die Preisträgerin 2015 zieht Bilanz

Mit dem Gewinn des Pflegemanagement-Awards ist eine ein-
jährige Gastmitgliedschaft im Bundesvorstand verbunden. 
Janina Colmorgen, Preisträgerin 2015, berichtet von einem 
spannenden Jahr, in dem sie beruflich und privat gereift ist.


