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Grußwort

 

 
Immer wieder sind wir Menschen auf Unterstützung, Hilfe und Zuwendung angewie-
sen. Besonders deutlich wird dies angesichts von Krankheit und Leid. Kranken Men-
schen beizustehen, sie zu besuchen, ihnen zu helfen und sie zu pflegen, ist Teil des 
christlichen Selbstverständnisses und Ausdruck gelebten Glaubens an einen men-
schenfreundlichen Gott. Diese Form gelebter Nächstenliebe findet sich in den christ-
lichen Gemeinden von Anfang an. Die verbandlich organisierte Caritas steht in dieser 
Tradition.  
 
Die Orientierung am jüdisch-christlichen Gottes- und Menschenbild ist eine zentrale 
Quelle der Franziskus-Stiftung für Pflege. Aus diesem Bewusstsein heraus setzt sie 
sich für ein ganzheitliches Pflegeverständnis ein. So will sie nicht nur caritative Arbeit 
fördern, sondern auch Lernorte des Glaubens für Pflegende im In- und Ausland un-
terstützen und fördern. Pflegende sollen nicht nur medizinisch und pflegerisch pro-
fessionell arbeiten und darin unterstützt werden. Sie sollten sich in der Pflegesituati-
on auch als empathisch und solidarisch handelnde Menschen erfahren können. 
Denn Patientinnen und Patienten brauchen nicht nur medizinische und pflegerische 
Exzellenz, sondern auch die Zuwendung von Mensch zu Mensch. 
 
Die Betonung dieser Dimension der Pflege ist angesichts der heutigen Situation von 
Pflegenden ein wichtiger Auftrag. Denn Pflegende sind in ihrem Beruf oft sehr stark 
gefordert – professionell und menschlich. Eine Stiftung, die sich um die Herzensbil-
dung pflegender Menschen verdient macht, ist gerade in Zeiten von Fachkräfteman-
gel, zunehmender Arbeitsverdichtung, erhöhter Dokumentations- und Nachweisan-
forderung sowie zeit- und aufwandsintensiver Behandlung und Pflege von Patienten 
mit besonderen Bedarfen notwendig und wichtig. 
 
Der Deutsche Caritasverband ist dankbar für das hohe Engagement der Franziskus-
Stiftung für Pflege und wünscht ihr in ihrem Wirken viel Erfolg. 
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