
Die junge Schülerin darf turn erstenmal die Schröpfköpfe ansetten.
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Laßt sie Krankenschwestern werden!
Zur Maisammlung des Schweizerischen Roten Kreuzes

Ein großer Teil unserer weiblichen Jagend will
etwa» Rechtet werden, und viel« Wege öffnen «ich für
ihre frischen Kräfte. Aber nicht alle Berufe, die der
Frau heute offen stehen, befriedigen sie auf die
Dauer. Manche lasten sie nach einiger Zeit leer. Diete
jungen Frauen möchten etwas von sich selbst in ihre
Arbeit legen können, sie möchten direkte Arbeit am
Leben, am Menschen leisten. Sie möchten helfen. Wo
könnten sie dies unmittelbarer tun ah) beim Hilf*
loten, beim Kranken?

In der Pflege der Kranken, der Mütter und Kln»
der steht diesen Frauen mit dem warmen Herzen, der
wachen Intelligenz und der geschickten Hand ein
weites Feld für eine vielseitige, inhaltsreiche Tätigkeit
offen. Im Gedanken an die Gesunderhaltung unterer
Bevölkerung und an ihre gute Pflege In Zeiten der
Krankheit haben wir allen Grund, die Bereitschaft
rar Ergreifung der Pflegeberufe nicht nur freudig zu
begrüßen, sondern nach Möglichkeit tu wecken und
ra fördern. Dat Schweizerische Rote Kreuz, das Je
und je tur freiwilligen Hilfe aufruft, richtet einen
warmen Appell an uns alle, es in seiner Maisammlung

und in seiner Werbeaktion fUr die Krankenpflege tat»

krlftig ra unterstützen. Jedem geeigneten jungen
Madchen, jedem geeigneten jungen Mann soll es mög»

lieh sein, sich in einer vom Schweizerischen Roten |

Kreuz anerkannten Schwestern* oder Pflegerschule '

das fachliche Rüstzeug und die seelische Vorbereitung

für den Schwestern« oder Pflegerberuf zu erwerben«
Die Arbeitt-, Lebens, und Besoldungtverhlltnitse bil. r
den heute kein Hindernis mehr rar Wahl der Kran»
kenpflege als Beruf. Sie haben große Verbesserungen

erfahren und passen sich weiter den Bedürfnisten der '

Zeit und dem Niveau dieses gehobenen Berufes an.
Es bestehen genügende und vorzügliche Ausbildung»,
möglichkelten in untern Pflegerinnenschulen, in
untern Mutterhäusern beider Konfessionen und in den.
Pflegertchulen. Was aber fehlt, das ist eine der Zu*
nähme des Bedarfs entsprechende stlndige, starke

'
Vermehrung des guten Nachwuchses. Nur wenn die
nötigen qualifizierten Sehweiten, und Pfleger da
sind, können die Erkenntnisse der Medisin in der .

Prophylaxe und in der Behandlung und Pflege der
Patienten auch ausgewertet werden; nur dann wird
auch in Zukunft in untern Spitälern, Pflegeheimen,

Sanatorien und Wohnungen eine sorgfältige, sachkun-

Unter der Anleitung der Bchulsehwester lernen die Ersttmestrigen der Sotkreutpflegerinnentohule Lindenhof
Verbände antulegen,

dige Pflege unserer Kranken gesichert Die Werbe»
aktion des Schweizerischen Roten Kreuzes geht uns
alle an. Unterstützen wir sie nach Kräften und freudig!

Dr. Lydia Leemann, ehern, Oberin

Von der Eignung zum Schwesternberuf

Warum wirst du Schwester? Im Kreis fröhlicher
jnnger Schülerinnen einer Schwesternschule ist uns
auf diese Frage die Antwort geworden: «Dat ist doch
einfach der schönste Beruf für eine Frau.» Der
intelligente, strahlende Blick
ist nicht weniger überzeu»
gend als Schwester Ediths
Ton. Seit der dritten Klaue
lat aie ja fest entschlossen,

Krankenschwester ra wer.
den. «Ich glaube» meint
sinnend eine kleine, blonde
Schwester Ruth, «daß ich
den Beruf suchte, in dem
ich den meinen und engsten

Kontskt mit andern Men»
sehen habe und als
Schwester finde ich dat . . .»
«Mich dünkt halt», anlwor»
tete das Berner Mcitschi
von Guggisbcra, das auf
dem dunklen Scheitel das
Schwcsternhäubchcn wie ein
Krönlein trug, «ich könne
alt Schwester am ehesten
das sein, was ich bin.»
Sie wußte nicht, wie tchön
sie das aulgedrückt hatte,
was dss Entscheidende bei
diesem Beruf ist

Die einen sagen et ta»

stend und fast ungeschickt,

die andern strahlend in
ihrer Begeisterung, und noch
andere klug und geformt

und alle meinen tie das
einet die Bereitschaft zu
einer Hingabe, zu der Ihr
eigenstes frauliches Weten
sie dringt. Innerlich wollen
und ratttien sie alle das
gleiche.

Lauen wir die großen

Worte von der Gewissen,
haftigkeit und vom Verant-
wortungsbewußtseln, von
der GUte und Opferwillig,
keit, die man so oft als
Initialen über den Schwe»
sternberuf stellt (und die

sieh alle selbst mit einem kleinen Heiligenscheine
schmücken). Fragt die Schwestern, die lehrend im
Kreise dieser Jungen stehen, und spürt es selber Ober»

nll da, wo ihr mit jungen Schwestern zusammen»
kommt: Es itt ein gesundes, vernünftiges und gutes

Gefühl, das alle dieio jungen Frauen cu einem Beruf
führte, der wie kein anderer dem helfonwollenden«
sieh verschenkonwollenden mütterlichen Wesen der
Frau die Entfaltung ermöglicht

Aus ganz verschiedenen Milieus und auch auf gana

verschiedenen Wegen sind diese jungen Schwestern
in die Schwesternschule gekommen. Die einen haben
eine Grlechischmatur, waren im Ausland und haben
ein gutes Stück Bildung sich angeeignet die andern
haben ihre Primarschulformung, ein Haushaltlehrjahr

.und allerlei praktische und nützliche Kenntnisse. Das
Arzttöchterlein vom Lande, das schon in der Praxis
des Vaters feit mitangepackt halte, k am auf dem ge»

radesten und natürlichsten Wege in die Schwestern*
tchule. Die kleine Schwester Bettina, die Fabrikfür»
sorgerin werden wollte, Hand zuerst einmal selber
ah Arbeiterin im Matchinensaal einer Fabrik und
weiß als Schwester jetzt für alle Zeiten, wie es
Frauen zumute itt, die ihr Leben lang an seelenlosen
Matchinen stehen . . . Die «Filialleiterin», die es schon
zu etwas gebracht hatte, sich aber so arm und unbe»
friedigt auf ihrem selbständigen Posten fühlte, sie
paßt sich, dreißigjährig, dem frohen Kreis der Erst,
somestrigen an. Schwester Annl aber, deren Eltern von
der Schwesternschule nichts wissen wollten, machte'
den Lehrgang der Diätköchin in einem Krankenhaus
und kam auf diesem Wege schließlich doch zum be»
gehrten Ziel.

Warum nur wollen Eltern so oft von der
Schwesternschule und ihrer Ausbildung nichts wissen?
Well sie meinen, ihre Töchter seien «von der Welt
abgeschlossen» «hinter Mauern vergraben»! Könn-
ten sie doch einmal hinter diese Mauern sehen, wo
die junge Schülerinnenschar in den Schulstunden mit
glühendem Interesse den Ausführungen des dozie-
renden Arstet lauscht oder den praktischen Anwei-
sungen der Schultchwester folgt« Initrumente be-
staunt, deren Zweck jetzt offenbar und deren Hand-
habung vertraut wird könnten sie doch sehen, "mit
welcher Begeisterung auf der Abteilung jene Pflege-
verrichtungen, die im Schulzimmer gelernt wurden,
nun am Krankenbett getan werden wie alle die
Probleme des Lebens, die ein Spitalzimmer mit
seinem Leiden und seiner Besinnung offenbart, unter
diesen jungen Schwestern diskutiert werden wie
man müde und doch strahlend in erfüllter Pflicht sich
zusammen um den Tisch setzt und wie fröhlich solch
ein Schwesternkrans in seiner Freiseit sein kann...

Zweifellos ist für die heutige Krankenschwester
eine gute theoretische und praktische Intelligenz er»
forderlich, wobei die zweite wohl über die erite ge-

stellt werden muß. Durch die Entwicklung der Medi-
zin worden an die Pflegerin virl höhere Anforderun-
gen gestellt als früher. Die Therapie wird immer
komplizierter, und doch i tt et für die Schwester wie
für ihren Kranken vonnöten, daß sie Funktion und
Zweck der Heilmethoden erfaßt, deren Anwendung

"ihr anvertraut wird. Gewissenhafte» Beobachten des
Kranken, Sichzurechtfinden in einer unvorhergese-

henen Situation, richtiges Disponierenkönnen sind
Dinge, die von einer Krankenichwetter verlangt wer-
den müssen. Aber das kann man lernen und so
kommen wir noch einmal zu dem Schluß, daß ea bei
diesem Beruf vor allem auf die Persönlichkeit, den
Charakter ankommt.

Man kann die Hauptvoraussctxung zum Schwe.
sternheruf ganz einfach ausdrücken: wer Schwetter
werden will, der muß die Menschen liebhaben, von
Anfang an alle die liebhaben, die dann später einmal
die helfende Schwesternhand nötig haben werden: die
Kranken, die Sterbenden, die Neugeborenen und die
im Geitt krank und eintam sind . .

Aus der Schrift Krankenschwester" von S.O.,
die bestimmt int, jungen Töchtern ein Bild dieses
Berufes tu vermitteln, und vom Schweiserischen
Koten Kreuz abgegeben wird.
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Feierabend in der Jchwesternsohula
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