
Liebe Mitglieder der BFLK in Nordrhein-Westfalen, liebe Gäste, 

 

wie schnell vergehen vier Jahre! Knapp nach der Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land 

wurde der amtierende Vorstand für vier Jahre gewählt. Heute steht er heute in der 

Verpflichtung, Rechenschaft über seine Arbeit abzugeben. 

 

Es hat sich eine Menge getan, die BFLK ist gut aufgestellt und an allererster Stelle möchte ich 

im Rechenschaftsbericht die Etablierung des BFLK-Pflegepreises in Nordrhein-Westfalen 

nennen. Zweimal konnte der Preis inzwischen vergeben werden und zweimal hatten wir die 

Ehre, namenhafte Schirmherren bei der Pflegepreisverleihung anwesend zu haben. Bei der 

ersten Ausgabe war der damalige Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann zu Gast 

und bei der zweiten Ausgabe übergab Marie-Luise Müller als damalige Präsidentin des 

Deutschen Pflegerates den BFLK-Pflegepreis NRW. Das Ansinnen, Projekte zu prämieren, 

die die Pflege- und Betreuungsqualität für psychisch Kranke verbessert haben, ist 

aufgegangen und auch das Anliegen, psychiatrische Pflege einer internen und externen 

Öffentlichkeit bekannt zu machen, ist mit dem Pflegepreis auf einen guten Weg gebracht 

worden. 

 

Im Mai nächsten Jahres wird der Pflegepreis nun zum dritten Mal verliehen und mit der 

Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, Barbara Steffens, erwarten wir 

erneut einen hochrangigen Gast. An dieser Stelle möchte ich mich bei Jörg Dondalski, 

Michael Braun, Frank Allisat, Sabine Schiel, Gerrit Krause und Marianne Rautenbach 

bedanken, die dem Pflegepreis Konturen und erste Preisträger beschert haben. Mit dem 

BFLK-Pflegepreis ist unser Landesverband Schrittmacher für andere Landesverbände 

gewesen und im vergangenen Jahr konnte aus dieser Initiative heraus auch der erste BFLK-

Bundespflegepreis vergeben werden, der an Dr. Michael Schulz gegangen ist. 

 

Eine Fortführung haben die Sandwichtagungen für Stations- und Wohngruppenleitungen 

erfahren. Während der letzten Veranstaltung konnte der 1.000ste Besucher dieser 

Veranstaltungsreihe willkommen geheißen werden. Dabei handelte es sich um eine 

Teilnehmerin aus Ludwigshafen, was noch mal hat deutlich werden lassen, dass diese 

Tagungsreihe weiterhin bundesweite Beachtung findet. Am 12. Mai 2011 werden wir die 

dann 5. Sandwichtagung veranstalten, die sich mit dem Thema „Gesundheit im Krankenhaus 

– Machbare Realität oder bleibende Utopie“ beschäftigt. 



Erfreulich ist auch, dass wir das Mitgliederprofil der BFLK in Nordrhein-Westfalen haben 

entwickeln können. So wurde unter Federführung von Ingrid Feldkamp, der ich hierfür schon 

einmal herzlich danken möchte, die Sektion Bildung gegründet. Leiter verschiedener 

Weiterbildungsstätten und pädagogische Mitarbeiter aus Gesundheits- und 

Krankenpflegeschulen oder Bildungseinrichtungen haben in der BFLK eine berufspolitische 

Plattform gefunden. Wir als Vorstand freuen uns, dass wir mit den beiden Fachexpertisen 

Management und Pädagogik in Zukunft gemeinsam die politischen Fragen zur Aus-, Fort- 

und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen beantworten können. 

 

Während der letzten BFLK-Jahrestagung in Brandenburg wurde durch eine Satzungsänderung 

die Möglichkeit geschaffen, Stations- und Wohngruppenleitungen in die BFLK aufzunehmen. 

Dieses stellt eine große Herausforderung für den nächsten Vorstand dar. Es gilt, Altes und 

Bewährtes zu erhalten, Neues zu schaffen und Beides zu verbinden. Gerade uns in NRW war 

das Anliegen der Mitgliedschaft von Stations- und Wohngruppenleitungen wichtig, was in der 

Vergangenheit auch schon die Durchführungen der Sandwichtagungen gezeigt hat. 

 

Ich möchte nun auf die Positionierung der BFLK NRW im Pflegerat Nordrhein-Westfalen 

und die Kontakte zu den im Düsseldorfer Landtag vertretenen Parteien eingehen. Rainer 

Drevermann hat als stellvertretender Dinosaurier eine bemerkenswerte Rede beim 10-jährigen 

Bestehen des Pflegerats NRW gehalten und die LVR Klinik Düsseldorf war ein würdevoller 

Gastgeber der Zukunftswerkstatt Pflege vor der NRW-Wahl! Erfreulich ist, dass ich für die 

BFLK weiterhin die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden im Pflegerat Nordrhein-

Westfalen wahrnehmen kann und somit jederzeit die Möglichkeit besteht, direkt an den 

Gesprächen mit den Ministern bzw. den Fraktionsvorständen im Landtag teilzunehmen. So 

konnten wir in vorderster Front an der Neugestaltung der Weiterbildungs- und 

Prüfungsverordnung für Psychiatrische Pflege und am Krankenhausgestaltungsgesetz 

mitwirken, welches für Nordrhein-Westfalen den Erhalt des „Dreier-Direktoriums“ 

sichergestellt hat. Eine spannende Erfahrung war die Teilnahme an der Anhörung im Landtag 

zur Zukunft der Psychiatrie, an der wir als BFLK eine Stellungnahme eingereicht haben und 

in der Anhörung aktiv gehört wurden. 

 

Nun noch einige Zahlen. Wir haben mit dem heutigen Stand 98 Mitglieder und ein 

Bankguthaben von über 6.000 €. Durch 30 Newsletter haben wir einen guten 

Informationsfluss aus dem Landesvorstand zu den Mitgliedern erhalten können. 



 

Als Dankeschön für das Engagement vieler Mitglieder an der Arbeit der BFLK in Nordrhein-

Westfalen konnten wir im Rahmen der Staatspolitischen Bildung eine dreitägige Berlinfahrt 

anbieten, die sowohl politisch, kulturell als auch im Miteinander ein echter Höhepunkt 

gewesen ist. Für zwölf Vorstandssitzungen in den letzten vier Jahren möchte ich heute Rainer 

Drevermann als stellvertretenden Landesvorsitzenden und Andreas Fucken, Heidrun Lundie, 

Ingrid Feldkamp und Esengül Pohl meinen herzlichen Dank aussprechen. Ich glaube, dass wir 

inhaltlich ein starkes, zielorientiertes Vorstandsteam gebildet haben, das aber bei aller 

Ernsthaftigkeit auch den Spaß und den Humor an der Arbeit nicht verloren hat. 

 

Allen Mitgliedern danke ich für zahlreiche wertvolle Hinweise und inhaltliche Beiträge sowie 

durch die Teilnahme an unseren Veranstaltungen. 
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