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Drei Wünsche 

 

Beschwingt durch die Tatsache, dass Sie heute Abend den Abschluss ihrer 
Ausbildung feiern, haben Sie sicher genügend Phantasie, sich auf ein kleines 
Experiment mit mir einzulassen.  

Stellen Sie sich vor, ich sei eine Fee. Zugegeben. Das ist ein bisschen viel verlangt. 
Eine Fee stellt man sich vielleicht jünger oder sagen wir mal „altersloser“ vor, als ich 
bin und – wenn man literarische Quellen zu Rate zieht – wirken Feen durchsichtig 
und schweben, statt auf beiden Beinen vor Ihnen zu stehen, wie ich das tue. Aber 
auf all diese Äusserlichkeiten kommt es nicht wirklich an.  

Stellen Sie sich also vor, ich sei eine Fee und eröffne ihnen, sie hätten drei 
Wünsche frei.  

Die Fee in dem Buch, das ich kürzlich gelesen habe, machte jedoch eine 
Einschränkung: die Bereiche Unsterblichkeit, Gesundheit, Geld und Liebe seien 
ausgenommen. Ja, was bleibt einem denn da noch zu wünschen, fragen Sie sich zu 
Recht.  

Gerne hätte ich Sie alle einzeln gefragt, welches ihre grössten Wünsche (ausserhalb 
der eben genannten Bereiche) seien. Ich lade Sie ein, dies je einzeln für sich selber 
zu tun. Für uns alle gemeinsam erlaube ich mir, Ihnen Wünsche in den Mund zu 
legen. 

Sie haben einen Beruf erlernt, der einerseits sehr viele technische und 
administrative Fertigkeiten von Ihnen verlangt. Anderseits haben Sie es – wie kaum 
in einem andern Beruf – mit Menschen zu tun, die in einem sehr hohen Mass von 
Ihnen abhängig sind. Oder konkreter ausgedrückt, die darauf angewiesen sind, dass 
es Ihnen gelingt, ihre Bedürfnisse zu erfassen und erfüllen. Im Buch „Schmetterling 
und Taucherglocke“ von Jean-Dominique Bauby ist sehr eindrücklich geschildert, 
wie sich ein Patient fühlt, der seiner Umgebung, besonders auch dem 
Pflegepersonal im Krankenhaus, total ausgeliefert ist.  

Das Buch zu lesen oder den Film zu sehen, ist ein starkes Erlebnis.  

Dieser Spagat zwischen technischer Versiertheit und dem Erfüllen elementarster 
menschlicher Bedürfnisse, den Sie als Pflegefachfrauen und – männer jeden Tag zu 
leisten haben, ist eine grosse Herausforderung. Ich wünsche Ihnen – und habe 
somit den ersten Wunsch ausgesprochen – dass es Ihnen gelingt, diese beiden weit 
auseinander liegenden Pole zu verbinden. 

Ihr Beruf ist – wie andere Berufe auch – einem steten Wandel unterworfen. Immer 
wieder wird der Ausbildungsgang neu strukturiert, umbenannt, mit neuen Inhalten 
gefüllt. Auch als Ausgebildete müssen Sie sich mit immer neuen 
Herausforderungen, welche die Praxis an Sie als stellt, befassen. Es ist – mit andern 
Worten – für Ihre berufliche Zukunft und für die Menschen, die Sie pflegen, von 
grosser Bedeutung, dass Sie auch nach Abschluss der Ausbildung, neugierig und 



wach bleiben. Aber auch Berufserfahrung und Routine sind wichtig und werden 
Ihnen mehr und mehr Selbstvertrauen und Vertrauen in Ihre Fähigkeiten geben.  

Sie werden mit Ihrer Fachkompetenz in der Zusammenarbeit mit Ärztinnen oder mit 
Sozialarbeitenden einen unverzichtbaren Beitrag leisten. Ich  wünsche Ihnen 
(Wunsch 2 also) ein befruchtendes Nebeneinander von Erfahrung und Neugier, von 
Routine und immer neuen Herausforderungen, damit Ihnen ihr Beruf ganz lang 
Freude machen wird. 

Als drittes und letztes wünsche ich Ihnen, Ihren Freunden, Familien, Ihren 
Arbeitskolleginnen und Kollegen und vor allem auch Ihren Patientinnen und 
Patienten, dass es Ihnen gelingt, einen gesunden und guten Mix zwischen 
Spannung und Entspannung, zwischen Arbeit und freier Zeit, zwischen 
Betriebsamkeit und Ruhe, zwischen Zuhören und Reden zu finden. Sie werden mit 
viel Leid und Schmerz, sie werden mit dem Tod konfrontiert werden. Sie werden – 
so hoffe ich – aber immer wieder ein fröhliches Lachen oder ein zufriedenes Lächeln 
sehen. 

Ich erlaube mir nun als Politikerin, mir von Ihnen etwas zu wünschen. Jetzt werden 
Sie sozusagen zu Feen – es soll übrigens auch männliche Feen geben – und ich zur 
Beschenkten.  

Unser demokratisches System lebt davon, dass möglichst viele Menschen sich an 
der politischen Meinungsbildung beteiligen. Mir ist bewusst, dass vermutlich nicht 
alle von Ihnen das Stimm- und Wahlrecht haben.  

Sie alle aber können sich in Ihren Berufsverbänden oder in Arbeitsgruppen 
engagieren und dort ihre Meinung zu den anstehenden Fragen einbringen. Mischen 
Sie sich ein. Melden Sie sich zu Wort.  

Beteiligen Sie sich aktiv an der Gestaltung ihres beruflichen Umfeldes. Sie haben 
etwas zu sagen. Sagen Sie es.  

Als jemand, die seit vielen Jahren aktiv in der Politik mitwirkt, liegt mir viel daran, 
Ihnen die Bedeutung ihres Mitwirkens aufzuzeigen. Es hängt nicht nur, aber auch 
von jedem Einzelnen von ihnen ab, ob Pflegeberufe in Zukunft in der 
Gesundheitsversorgung den Stellenwert bekommen, den sie kraft ihrer Aufgabe 
verdienen. Es hängt nicht nur, aber auch von Ihnen ab, wie sich das Berufsbild der 
Pflege entwickeln wird. Es hängt nicht nur, aber auch von Ihnen ab, ob genügend 
Mittel in die Forschung und Entwicklung der Pflege fliessen werden. Mischen Sie 
sich ein. Überlassen sie die Politik und die Berufspolitik nicht einigen wenigen.  

Gestatten Sie mir einen letzten Wunsch anzubringen. Nicht als Fee und nicht als 
Politikerin, sondern als jemand, die selber seit fast 15 Jahren in einem Spital als 
Sozialarbeiterin tätig ist und in dieser Zeit mit  zahlreichen Pflegefachfrauen und - 
männern Hand in Hand gearbeitet habe. Ihren Beruf können Sie dann wirklich gut 
ausüben, wenn Sie zu sich selber und zu den Menschen, die Ihnen nahe und 
wertvoll sind, Sorge tragen. Dass Ihnen dies gelingt, das wünsche ich Ihnen von 
Herzen. 

 


