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Reden. Das ist bald das Wichtigste, für 
viele bin ich der einzige Kontakt zur 
Außenwelt“, sagt Stephan Kühn. Nach   
mehreren Wochen Einarbeitungszeit 
waren sein Chef, die Kollegen und vor al-
lem die Patienten überzeugt: Mit seiner 
offenen, herzlichen und zupackenden 
Art ist Stephan Kühn der richtige Mann 
für die Aufgabe. „Das Tolle an dem Beruf 
ist die Dankbarkeit, die man bekommt“, 

sagt er. Das Negative sei die schlechte 
Bezahlung, was nicht an seinem Arbeit-
geber, sondern an den Vergütungssätzen 
der Pflegekassen liege, wie er betont. 
„Dafür hat man am Ende des Tages das 
Gefühl, etwas Sinnvolles getan zu ha-
ben“, sagt der ehemalige Gastronom. 

„Viele Menschen haben sich ihren 
Lebensabend anders vorgestellt. Da sitzt 
man plötzlich im Rollstuhl oder ist nach 

DRK

Blut spenden im NH Hotel
in der Friedrichstraße

Sonst ist das am Bahnhof Friedrichstra-
ße gelegene NH Collection Hotel Gast-
geber für Touristen aus aller Welt. Doch 
am 9. und 10. März 2021 stellt das Ho-
tel-Management die großzügigen Räum-
lichkeiten für die Durchführung der 
DRK-Blutspendetermine unter Einhal-
tung der Abstands- und Hygieneregeln 
zur Verfügung. Jeweils von 14:30 bis 
19:00 Uhr können gesunde Menschen 
über 18 Jahre im NH Hotel in der Fried-
richstraße 96 in Mitte Blut spenden. 
Eine Online-Terminreservierung ist 
erforderlich unter https://terminreser-
vierung.blutspende-nordost.de/m/
NH_Friedrichstrasse  Gö

Nachrichten

Technologiestiftung Berlin

Neue Plattform für Freiwillige:
„Digital Vereint“

In einer digitalen Auftaktveranstaltung 
wird am 9. März von 15:30 bis 16:30 Uhr  
die neue Plattform „Digital Vereint“ 
vorgestellt, die sich an alle Freiwilligen 
in Berlin wendet. Neben Informations-, 
Vernetzungs- und Workshopangeboten 
stellt sie die Tools für Videokonferen-
zen und Chats kostenfrei zur Verfügung. 
Berliner Vereine, Organisationen und 
Initiativen können sich so digitalisieren. 
Das Angebot wird vom CityLAB Berlin, 
einem Projekt der Technologiestiftung 
Berlin, mit einer Förderung der Senats-
kanzlei bereitgestellt. Infos und Anmel-
dung zur Auftaktveranstaltung unter 
www.digital-vereint.berlin Gö

Beratung

Stephan Kühn beim Spaziergang mit seiner Nachbarin in Schöneberg.   Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services 

Autorennbahn für 
krebskranke Kinder 
im Klinikum Buch

Vom Gastronom zum Pfleger
Stephan Kühn leitete ein Restaurant. Dann kam Corona, und er veränderte sich beruflich. Auch dank seiner Nachbarin

Telefonische Sprechstunde
bei Brustkrebs

Brustkrebs ist in Deutschland die häu-
figste Krebserkrankung bei Frauen. Der 
Verein Brustkrebs Deutschland unter-
stützt und berät Betroffene und ihre 
Angehörigen. Im Rahmen dieser Initiati-
ve findet jeden Montag eine kostenlose, 
telefonische Ärztesprechstunde mit 
führenden Brustkrebs-Experten statt. 
Am 8. März 2021 von 17.30 bis 19 Uhr ist 
Prof. Kerstin Rhiem, Leitende Oberärz-
tin am Zentrum Familiärer Brust- und 
Eierstockkrebs im Universitätsklinikum 
Köln telefonisch für Fragen erreichbar. 
Kostenloses Brustkrebstelefon: 0800 
0117 112, weitere Informationen unter 
www.brustkrebsdeutschland.de. Gö

Thomas Schubert

Die ersten Rennwagen zogen vor leeren 
Tribünen ihre Bahnen – schließlich steht  
die neue Carrera-Bahn des Helios Klini-
kum Buch an einem Ort, wo Infektions-
schutz oberste Priorität hat – auf der 
Kinderkrebsstation: Dave (16) und Collin 
(7) gehörten zu den ersten Patienten der 
Kinderonkologie, die das neue Spielan-
gebot testen durften. Möglich gemacht 
wurde die Aufstellung der Autorennbahn 
durch zwei Dienstleister und Handwer-
ker der Pankower Klinik, die ELWAS 
GmbH und die Tischlerei H&H, die die 
zwei mal drei Meter große Platte mit 
einem fahrbaren Gestell unterbaute. 
„Welches Kind träumt nicht von einer 
Autorennbahn? Diese hier ist besonders 
groß und besonders schön“, freute sich 
Patrick Hundsdörfer, Chefarzt der Kin-
der- und Jugendmedizin im Helios Klini-
kum Buch.

Coronavirus hält Familien
von Untersuchungen ab

Sorge bereitet den Spezialisten in Buch, 
dass die Zahl der Neudiagnosen bei Kin-
dern und Jugendlichen mit Krebserkran-
kungen auffallend rückläufig ist. Was 
aber nicht damit zusammenhängt, dass 
der Krebs verschwindet, wie eine Studie 
in 75 deutschen Krankenhäusern ergab. 
Vermutet wird, dass Eltern pandemiebe-
dingt verunsichert sind, ob sie in der ak-
tuellen Situation eine Kinderarztpraxis 
oder Klinik aufsuchen sollten, heißt es 
aus Hundsdörfers Team. Kinderonkolo-
gen appellieren, unklare Symptome im-
mer zeitnah abklären zu lassen. Durch 
nicht rechtzeitig eingeleitete Untersu-
chungen und Behandlungen können gra-
vierende Nachteile entstehen. Gerade 
bei Erkrankungen wie Krebs sei  es ent-
scheidend, so früh wie möglich mit einer 
geeigneten Therapie zu beginnen, um 
Heilungs- und Überlebenschancen so 
hoch wie möglich zu halten.

Testfahrt auf der neuen Carrera-Bahn auf 
der Kinderkrebsstation.  Foto: Oberländer 

Petra Götze

Dass er sich beruflich um alte und kranke 
Menschen statt um Gäste kümmern 
würde, hätte sich Stephan Kühn früher 
gar nicht vorstellen können. Der gelernte 
Koch und Hotelfachmann war jahrzehn-
telang in der Gastronomie Zuhause, lei-
tete zuletzt ein großes Restaurant am 
Potsdamer Platz mit 80 Mitarbeitern. 
„Das war auch viel Stress, irgendwann  
wollte ich schon aussteigen“, erzählt der  
49-jährige Berliner. 

Und dann stand vor drei Jahren sei-
ne Nachbarin vor seiner der Wohnungs-
tür in Schöneberg. Der Fernsehempfang 
war von analog auf digital umgestellt 
worden und nun funktionierte der Fern-
seher nicht mehr. „Dabei habe ich dann 
erfahren, dass ihr Mann vor zwei Wo-
chen gestorben war, das hatte ich gar 
nicht mitbekommen,“ erzählt Stephan 
Kühn. Er setzte nicht nur ihren Fernse-
her wieder in Gang, seitdem kümmert er 
sich um Oma Schultz, wie er seine 85-
jährige Nachbarin liebevoll nennt. Er 
hilft ihr beim Bezahlen von Rechnungen, 
geht für sie Einkaufen, sorgt für gesunde 
Mahlzeiten und geht jeden Tag pünktlich 
um 12 Uhr mit ihr spazieren. „Sie ist 
nicht mehr so gut zu Fuß, sonst kommt 
sie gar nicht raus“, sagt er. 

Vor einem Jahr bot sich Stephan 
Kühn die Möglichkeit, mit einer Abfin-
dung aus dem Restaurantbetrieb auszu-
steigen. Er wollte erst einmal Reisen, die 
freie Zeit genießen und sich dann neu 
orientieren – doch dann kam Corona 
und ließ alle Pläne platzen. „Nur arbeits-
los rumsitzen wollte ich auch nicht. 
Durch eine Stellenanzeige bin ich dann 
auf das Nachbarschaftsheim Schöneberg 
gestoßen. Die suchten Quereinsteiger als 
Pflegekräfte und ich hatte ja schon Er-
fahrung mit Oma Schultz“, erzählt der 
49-jährige. 

Der Chef der Sozialstation im Wer-
ner-Bockelmann-Haus sei allerdings 
schon skeptisch gewesen, erinnert er 
sich. „Der hat sich gefragt, ob so ein Res-
taurant-Manager wirklich alte Menschen 
pflegen kann, aber er hat es mit mir pro-
biert“, sagt Stephan Kühn. Und er muss-
te ja selbst erst einmal ausprobieren, ob 
er das konnte: alten und kranken Men-
schen bei der Körperpflege, dem Toilet-
tengang und im Haushalt assistieren, zu 
Arztbesuchen begleiten, Thrombose-
Strümpfe an- und ausziehen, Einkaufen 
gehen und dabei geduldig auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Charakte-
re eingehen. „Und vor allem mit ihnen 

dem Tod des Partners einsam, wenn kei-
ne Kinder oder andere Angehörige da 
sind. Manchmal frage ich mich dann, wie 
es mir im Alter ergehen wird“, sagt er. 
Seit einem Jahr arbeitet er nun als Pfle-
gehelfer in der ambulanten Versorgung. 
Ihm gefällt, dass er Menschen motivie-
ren und ihnen helfen kann, er weiß aber 
auch, dass der Beruf nicht für jeden ge-
eignet ist. „Dafür muss man gemacht 
sein. Es ist wie in jedem Beruf, man pro-
biert Dinge aus, und am Ende weiß man, 
ob es das Richtige ist oder nicht“, sagt 
Stephan Kühn. Neben seiner Arbeit hat 
er ein  Fernstudium zum Fachwirt im So-
zialen Gesundheitswesen begonnen. 
„Pflege ist eine krisenfeste Branche“, 
sagt er und kann sich vorstellen, in die-
sem Berufsfeld zu bleiben. Denn die Zahl 
der Pflegebedürftigen wird in den nächs-
ten Jahren zunehmen. 

Und nebenbei kümmert er sich na-
türlich weiter um seine 85-jährige Nach-
barin. Kurz vor 12 Uhr drängt er zum 
Aufbruch: „Zeit für den Spaziergang mit 
Oma Schultz, ich hol schon mal den Rol-
lator runter“, sagt Stephan Kühn. 

Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.  

Der Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e.V. be-
schäftigt zusammen mit 
seiner Tochtergesell-
schaft Nachbarschafts-
heim Schöneberg Pfle-
gerische Dienste gGmbH 
rund 1000 Mitarbeiter. 
Mit sozialen, kulturellen, 
gesundheitsfördernden 
und pflegerischen Aktivi-
täten und Angeboten 

und mit der Förderung 
des ehrenamtlichen 
Engagements verfolgt 
der Verein das Ziel, 
soziale Arbeit bürgernah 
zu gestalten und durch 
professionelle Dienstleis-
tung zu fördern. Auf-
grund des Fachkräfte-
mangels in der Pflege 
wird großen Wert auf 
die Einstellung von 

motivierten Quereinstei-
gern wie Stephan Kühn 
gelegt. Informationen 
dazu gibt es im Internet 
unter www.arbeiten-in-
der-nachbarschaft.berlin. 
Auch für pflegende 
Angehörige gibt es 
Beratung, Workshops 
und Unterstützung unter 
www.nbhs.de/stadtteil-
arbeit/pflegeengagement    
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