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:Dem 3entraJ .. 5\omitee 
bet beutjcl)en meteine 

uom 9\oten S\reu3 

g nu i b m c t. 



rolotto: 
~ie ein3ig roa~re, nie uerjagenbe .Quelle 
unjeres ®lücfs ijt l:lie mermel)rung 
unjeres stönnens unb mliifens. 

!Billrot~. 



morroott. 
!>er ~eget[terung unb D:pferfreubigfeit, bie ber 9luf 

3u ben Waffen 1914 überall im !:eutfd)en 9leid) ent• 
fad)te, [teilt fiel) bie 3ie!bewul)te Shaftentfaltung unb 
unentwegte 'llusbauer bes ,3al)res 1915 nid)t nur an 
ber (Jront, fonbern aud) in ber f>eimat auf allen G:le· 
bieten würbig an bie 6eite. 

'llud) in ber fo wid)tigen ~flegearbeit, bie Eiebe an 
bie 6te11e uon f>ai3 fe~en, 'lEunben, bie ber erbitterte 
ftam:pf gefd)lagen, {)eilen l)elfen [oU, l)aben bie i>ilfs• 
fräfte :::treue gel)alten. 

:Die ,f>elferin uon 1914 manbelt fiel) in bie f>ilfs· 
[cl)mejter uon 1915. 

'Dai3 fie wie jene in ber materlanbsarbeit ausl)arren, 
in nimmermübem 6treben an il)rer (Jortbilbung arbeiten 
möge, in red)tem G:leijt fiel) ben Uaren ~lief bemal)re 
für alles, was il)r nod) 3u lernen bleibt, aud) wenn bie 
merl)ältniife im ftriegsbienjt iie auf einen ~laB [teUen, 
ber gröi3erem ftönnen gebül)rt, möd)te biefe (finfül)rung 
in ben Nifs[d)we[ternfur[us il)r warm ans f>eq legen. 

Eei:p3ig, Dftober 1915. 

!>ie merfafferin. 



<finfül)rung 
in ben 5lurjus füt ~ilfsjcl)roejtem. 

::Das ,3a{)r 1914, bas infolge ber 9Robilmad)ung unter 
bem 9loten ftreu3 bie 91otwenbigfeit ber 5Sereitftellung 
uon ~ilfslräften für bie fo ftarf uerme{)rten ~nforbe~ 
rungen an ~flegefräften fd)uf, fteute bie ausbilbenben 
5Bereine uom ~oten ftreu3 unter bas 3eid)en ber "~er~ 
ferin". 

::Der ~nfturm war fo ftarf, ber 5Setätigungsbrang fo 
grob, bab mand)e fpäteren Wlängel unb IDlib{)elligfeiten 
auf ~ed)nung bes Ubereifers, bem matedann 3U bienen, 
fommen, unb aus bem burd) bie 5Ber{)ältniffe bebingten 
3wang, biefem Ubereifer nid)t abweifenb gegenüber~ 
3ufte{)en, fonbern nad)3ugeben, erflärt unb uerftanben 
werben müHen. 

::Dennod) fann man fagen, bab fiel) bie ~elferinnen 
in bem ~eimatsbienft, in Eeiftung unb !jü{)rung bewä{)rt 
{)aben, wo fie am red)ten ~Ian unb unter ber entfpred)en~ 
ben Eeitung ftanben. <fin3elne !je{)ler unb IDlibgriffe, 
wie fie in jebem burd) bie mer{)ältniffe bebingten ~))laffen~ 
unterne{)men fold)er ~d entfte{)en, waren naturgemäb 
nid)t 3u uermeiben. 

::Da3u möd)te man aud) bas grotesfe 6traäenbilb 
aus mand)er G>roäftabt 3u biefer 3eit red)nen, bas bie 
~elferin im beinfreien ~umpelrocf bes Wafd)fleibs bot, 
unter bem fiel) ber mit burd)fid)tigem 6trumpf belleibete 
!jub im Eadfd)u{) präfentierte, wä{)renb bie au5gefd)nit~ 
tene ~lufe mit ber ~oten~ftreu3~5Srofd)e fd)lob unb ein 
mobe~ ober fonft farbiger 9Rantel, mit ~el3 verbrämt, 

o. 3! m 11t er man n, :Die NlfsldJWejter. 1 
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von ber weii3en f>aube aud) im Winter auf ber 6tra{3e 
gefrönt wurbe. 

:Die 9J?asferabe mag mand)em ein Eäd)eln ober 
.Ropf[d)ütteln abgelodt l)aben, biejenigen aber, benen 
bie ;trad)t au[tel)t unb benen [ie mel)r iit als lebiglid) 
ein l)l)gieni[d)es .Rleib, empfanben ben \llufaug aum 
minbe[ten peinlid). 

G:benfo unpaifenb wirft bie 9tote .Rreua•iBrofd)e 3ur 
eleganten \llbenbtoilette im ;tl)eater ober .Ron3ert, weil 
fie ein iSe[tanbteii ber ;trad)t i[t unb man [id) unwiii· 
fürlid) fragt, was [ie, losgelö[t von bie[er, bort [oll? 

9J?u\) man berartiges leiben, ol)ne 3u !lagen, bai3 bie 
::trägerin mit bem ~ui.Jerlid)en unter bem 9toten .Rreu3 
nod) nid)t fertig geworben i[t unb 3U ber f)auvt[acl)e, 
bem ,Jnnerlicl)en, nocl) nicl)t bie recl)te 6teiiung ge· 
funben l)at? 

:Defienungead)tet fann man berecl)tigterroei[e [agen, 
bai3 es ol)ne bie G:in[tellung von f>elferinnen im f>eimats· 
bien[t nid)t überall möglid) gewe[en wäre, allen [id) 
[teigernben \llnforberungen nacl)3ufommen unb il)ncn 
gered)t 3U werben. 

6einer iSeftimmung als merein aur ~Pflege mer• 
wunbeter im .Rriege ent[pred)enb, bitbete bas 9tote .Rreu3 
unter fe[t[tel)enbem 'l(usbilbungsgang [cl)on in !Jriebens• 
~eiten für ben .Rriegsbebarf f>elferinnen in () Wod)en 
mit 2 Wieberl)olungsfur[en, f>iifs[d)we[tern in o01·· 
fcl)riftsmäi3igen l)albjäl)rigen .Rur[en aus. 

G:inige mereine erweiterten ben l)albjäl)rigen .Rm[11s 
für f>ilfs[d)we[tem ~u einem einjäl)rigenmit ab[d)lie\)enber 
[taatlid)er ~Prüfung, um bie red)te (l)runblagc für [clb[tän· 
bige 'l(rbcit aud) il)rcn f>ilfs[d)we[tern 311 r d)affen, unb l)aben 
bie be[ten (frfal)nmgen barüber bei il)rer merroenbung ,)11 
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Urlaubsvertretungen unb 2lus~ilfen 3u ueqeid_men, fo 
bab biefe 2lusbilbungsmeife ber ~ilfsfd)wefter überall 
an3uraten wäre. ,Jebes firebfame junge 9J1äbd)en, bas 
fiel) ber .Rranfenvfiege nid)t bauernb 3U wibmen uer~ 
mag, er~ält bamit bod) einen gewiffen foliben Untergrunb 
non .Renntnifien, auf bem fiel) aud) bei ben fväteren <fin~ 
berufungen unb uorüberge~enbem 2lrbeiten weiterbauen 
Iäbt, fo bab bem 9loten .Rreu3 bamit mirflid) braud)bare, 
nüt}Ud)e ~ilfsfräfte erwad)fen. <fs wirb auf bie m:rt 
aud) e~er möglid), ber ~ilfsfd)wefter bie et~ifd)e Geite 
i~rer 2lufgabe na~e3ubringen, was nid)t gering an3u~ 

id)lagen ift. 
2lus 6orge, bei biefem regelred)ten 2lusbilbungsgang 

ben uerme~rten ~ebarf an ~flegefräften nid)t red)t~ 
3eitig beden 3u fönnen, wurben non ben 3entralftellen 
uom 9loten .Rreu3 beim .Rriegsausbrud) entfvred)enb ben 
be3üglid)en minifierteilen G:rlafien U:bergangsbefüm~ 
mungen für bie 2lusbilbung non ~elferinnen unb ~ilfs~ 
f d)weftern wä~renb ber .Rriegsbauer gef d)affen. 

6ie geftatteten bie 2lusbilbung non f>elferinnen in 
4 'illod)en, fowie bie ~eförberung unb <frnennung non 
~elferinnen, bie fiel), einf d)Iieblid) ber 2lusbilbungs3eit 
non 6 Wod)en, 6 9J1onate im .Rriegsbienft bewä~rt 

~atten, 3u ~ilfsfd)weftern o~ne befonbere ~rüfung. 
9lad)bem fid) nun 3u 2lnfang bes ,Ja~res 1915 ~er~ 

ausgeiteilt ~atte, bai3 ber 9Re~rbebarf an ~ilfsfräften 
mä~renb ber .Rriegsbauer 311m grö{3ten l::eU gebedt war, 
bie längere .Rriegsbauer alfo ber Wieberaufna~me bes 
regelred)ten %tsbilbungsganges ber (jriebens3eiten 
nid)ts me~r entgegenftellte, wurbe in ~reui3en in Uber~ 
einftimmung mit ben minifterieHen G:rlafien, gemäb ber 
"3ufammenfafiung ber für ben .Rriegs311ftanb gültigen 

1* 
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fBejümmungen über m:usbilbung, merwenbung, ffiebüf)r~ 

nifje jowie !)ienjttracf)t ber ~elfednnen, ~ilfsfcf)weftern 
unb Scf)weftern oom 9loten Rreu3 oom 10. ID1är3 1915", 
gerausgegeben oom 3entral~Romitee oom 9loten Rreu3 
unb bem ~auptoorftanb bes matedänbifcf)en (Yrauen~ 
oereins, bie ~ilfsfcf)wefternprüfung nacf) (Yortbilbung 
ber ~elfedn wieber 3ur unerläblicf)en morbebingung für 
bie ~eförberung gemacf)t. 

!lie <frnennung ber ~elfednnen 3U ~ilfsfcf)weftern 
of)ne ~rüfung, burfte uom 1. m:pril 1915 ab nicf)t 
mef)r erfolgen. 

!lagegen barf auf bie gleicf)falls als morbebingung 
ber 3ulaffung 3ur ~ilfsfcf)wejternprüfung geltenbe 6 9J1o~ 
nate lange ~etätigung im ~eimatsbienft aucf) weiterf)in 
bie m:usbilbungs3eit ber ~elferinnen mit 6 Wocf)en in 
m:nrecf)nung gebracf)t werben, wofern fie fiel) als be~ 
fonbers tücf)tig bewäf)rt f)aben. 

!lamit trat bie m:usbilbungstätigfeit befonbers ber 
(Yrauenoereine oom 9loten Rreu3 uieler Drte neben 
ber uermef)rten m:usbilbung von ~erufsfcf)weftern im 
~af)re 1915 unter bas 3eicf)en ber "~ilfsf cf)wefter''. 

!)as m:nwacf)fen ber weiblicf)en ~flegefräfte oom 
9loten Rreu3 im ~af)re 1915 fann als ~eleg für bie !le~ 
leiftete m:usbilbungsarbeit bienen. Sie jteute ben bie 
Scf)ülerinnen am Rranfenbett anlernenben Stations~ 

fcf)weftern im ~eimatsgebiet fo befonbers anftrengenbe 
m:ufgaben, baß beren ~öjun!l neben ber ~ewältigung 
ber Rriegsfrcm fe1~ pflege if)nen 3ur <ff)re gereicf)t. 

!)ie 3ulaffung 3ur ~ilfsjd)wefternprüfung fe~t oor~ 
aus: 

1. bie molljäf)rigfeit, bas 3utüdgelegte 21. 3af)r; 
2. beutfcf)e 9leicf)sangef)örigfeit; 
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3. lörverlid)e unb fittlid)e <fignung; 
4. 5!3ervflid)tung oll minbeftens 6monatiger !)ienft• 

leiftung in ber .Rriegslranfen• unb Wol)lfal)rls• 
vflege, am beften aber auf .Rriegsbauer. 

!)er <fiebudsfd)ein, bas 6d)ulabgangs0eugnis, ein 
Eeumunbs0eugnis, bei W1inberjäl)rigen bie <rimoilligung 
ber <fltern ober bes mormunbes finb bei 6tellung bes 
m:ntrags auf m:usbilbung bei0ubringen. 

<fin 5!3ett:Jflid)tungsfd)ein ift oll unteqeid)nen. <ft 
lläd bie angel)enbe ~ilfsfd)wefter barüber auf, bai3 fie 0u 
fed)smonatiger !)ienftleiftung im ~eimats• ober <rtavpen• 
gebiet für bie ~flege merwunbeter unb .Rranfer jeber 
m:rt, fowie für bie .Rriegswo[)lfal)rtsvflege uervflid)tet 
ift, unb bai3 fie bie Xrad)t unb bie 9toten•ftreu0•m:b0eid)en 
nur wä[)renb bes :Dienftes für bas 9tote .Rreu0 tragen 
barf. <rr mad)t fie weiter barauf aufmerlfam, bai3 ber 
W1ii3braud) ber ~e0eicl)nung "~ilfsfd)wefter uom 9toten 
.Rreuo" oll vriuaten 3wecfen, ferner bie berufs• ober 
erwerbsmäi3ige m:usübung ber .Rranlenvflege aui3er[)alb 
bes 9toten .Rreu0es, ber <fintritt in einen anbeten weit· 
Iid)en ober geiftlicl)en merbanb, 6treid)ung in ben Eiften 
bes 9toten ftreu3es ober bes 5!3atetlänbifd)en ~rauen• 

uereins aus anbeten <firünben, bie <rnt0ie[)ung bes il)r 
nad) abgelegtem <rxamen aus0u[)änbigenben rofa m:us• 
weisbud)es, ber rofa <frlennungslarte, ber 0ur Xrad)t 
ge[)örigen m:o0eid)en unb bes i[)r etwa ausge[)änbigten 
:nivloms als ~ilfsfd)wefter uom 9toten .Rreu3 0ur ~olge 
l)at. 

,3n einem minifteriellen (ftlai3 uom 19. m:uguft 1914 
war nod) befonbers gene[)migt worben, bai3 wä[)renb 
ber .Rriegsbauer ~ilfsfd)wefternf d)ülerinnen nad) er• 
lebigter erfolgreid)er, l)albjä[)riger m:usbilbung aud) an 
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einer nid)t ftaatlid) anerfannten .Rranfenpflegefd)ule bie 
91otprüfung uor einer ftaatlid)en '-13rüfungsfommiHion 
ablegen unb bamit bie ftaatlid)e m:nerfennung erringen 
fönnten, fobalb ber 91ad)weis über bie in m:usfid)t gefteute 
merroenbung im ~eeresbienrt, in 9{eferoe· ober mereins· 
la3aretten beigebrad)t würbe. 

!)en ~ilfsfd)wefternfd)ülerinnen war es fonad) über• 
IaHen, an 6telle ber ~ilfsfd)wefternprüfung aud) bie ftaat• 
Hd)e 91otprüfung ab3ulegen. 

!)a bie <finftellung in ben .Rriegsbienft für felbftän• 
bige '-13often auf ben ftaatlid)en m:usweis l)in wol)lleid)ter 
uonftatten ging, war eine überaus grobe m:n3al)I uon 
'-13fiegefräften nad) ber fo fnapp bemeHenen morbilbung 
311r 91otprüfung g~fd)ritten. 

!lie Wlängel ber uerfüqten unb in Ea3aretten mit 
ausfd)Iieblid) männlid)en .Rranfen notwenbig einfeitigen 
m:usbilbung mögen fiel) bemerfbar gemad)t l)aben unb 
flar 311 Xage getreten fein. 

!la bem .Rriegsbebarf 311näd)ft genügt war, mag man 
befürd)tet l)aben, baß ferner unter ben .Rriegsuerl)ält• 
niffen fiel) für bie (Jriebens3eit mit il)ren erweiterten 
~!ufgaben für gemifd)te '-13flegebefol)lene ein Uberfluä 
an '-13flegefräften mit einer minber guten mor• unb 
!)urd)bilbung entwicfelte unb wolfte bas uerl)üten . 

.jm .juni 1915 wurbe besl)alb bie auf <f:irunb l)alb• 
jäl)riger m:usbilbung an ftaatlid) anerfannter Stranfen~ 
pflegefd)ule ober als gleid)wedig erad)tete morbilbung 
in 9{eferoe• unb mereinsla3aretten geftattete 91otprüfung 
burd) minifteriellen <frlab aufgel)oben. 

<fine Ubergangsbeftimmung vom 28 . .juli 1H15 ge• 
ftattete ausnal)msweife, bei nad)weislid) nod) uor bem 
1. Wlai 1HHi erfolgtem <fintritt in ben fed)smonatigen 



- 7 -

~usbilbungsgang nod) bie 3ulafjung 3Ur 91otvrüfung 
bis 31. Dftober 1915. 

mom 1. mooember 1915 aber gelten für bie ftaatlid)e 
~rüfung wieber bie ~eftimmungen oom ID1ai 1907. 
91ur ift nod) für bie ftriegsbauer bie einjä{)rige ~US• 
bilbung an 9ieferoe• ober mereinsla3aretten einer fold)en 
an ftaatlid) anedannten ftranfenvflegefd)ulen gleid)• 
wertig 3U erad)ten, unter ber morausfe~ung, bab ber 
oorgefd)riebene Unterrid)tsgang einge{)alten wirb. 

ID1it ffienugtuung wirb bie IDJiebereinfü{)rung ber 
frü{)eren ~rüfungsweife uon allen begrübt worben fein, 
bie fiel) einge{)enb mit 6d)weftemausbilbung 3U be• 
fd)äftigen {)aben unb i{)re meruoiUommnung eifrig an• 
ftreben. 6ie wünfd)en ja bie vflid)tgemäbe morberei· 
tungs3eit für bie ftaatlid)e ~rüfung e{)er uedängert als 
uedür3t, um eine 3Ut>edäifige ffirunblage für bie <fnt• 
midlung gut gefd)ulter ~flegefräfte 3u fd)affen, bie nid)t 
nur für bie ftaatlid)e ~rüfung lernen unb mit i{)r fd)on 
am 3iel angelangt 3U fein glauben. G:rft bie ausge• 
be{)ntere morbilbung fe~t bie ~flegefräfte in bie Eage, 
ben groben Ee{)rftoff widlid) 3U uerarbeiten, ben uollen 
91u~en baraus 3U 3ie{)en Uttb bie ffiewä{)r midlid)en 
ftönnens in i{)rem Q3eruf 3u bieten. 

:Der fuqen morbilbung ber ~ilfsfd)wefter mub be· 
fonbete 6orgfalt 3ugewenbet werben, weil fie nid)t wie 
bie ~elferin nur unter ber moiifd)wefter 3u arbeiten {)at, 
ronbern unter i{)rer Eeitung neben il)r unb, wo bie mer• 
l)ältniHe es forbem, im ~ebarfsfall im ~eimatsgebiet 
o{)nc fie, als i{)r G:rfa~ . 

.jm <ftavvengebiet foU bie ~ilfsfd)wefter nad) neuften 
Q3eftimmungen nur nod) uerwenbet werben, wenn feine 
moHfd)weftem me{)r uerfügbar finb. Q3ei i{)rer <fin· 
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ftellung ift aubem vorl)er bie G>enel)migung bes ~aifer" 
Iid)en ~ommifiars unb 3nfpefteurs ber freiwilligen 
~ranfenpflege in jebem <finaeifaii einaul)ofen. 

5Befanntrid) übernimmt ber 9Rilitärinfpefteur bie 
mermittefung awifd)en ben l)öd)ften 9Rifitärbel)örben, 
bem ~riegsminifterium unb bem G>eneralftab, burd) bie 
il)m nad)georbnete :Delegierten, bie <ftappenbefegierten, 
bie :Delegierten beim ßaaarettbireftor, bie Xerritoriai~ 

belegierten, bie ~orpsbelegierten, mit einaefnen G>Iie~ 

bern ber freiwilfigen ~ranfenpffege, an erfter 6teUe bem 
9loten ~reua unb ben 9litterorben. -

Um ben <fl)arafter ber !Yreiwiiiigfeit ber von ~elfe~ 
rinnen unb ~ilfsfd)weftern gebotenen ßeiftungen au 
wal)ren, follen biefe Eeiftungen, wenn fie nid)t an 6teUe 
von moiifd)weftern einfenen, unentgeftiid) erfolgen. 

<fs wirb Wert barauf gefegt, baä bie beruflid)en 
~flegefräfte, bie nod) für ben ~tiegsbienft verfügbar 
finb, nid)t von ben freiwilligen ~flegefräften aus ber 
5Berufsarbeit in ber ~riegsaeit verbrängt unb um il)ren 
ßebensunterl)alt gebrad)t werben. 

:Daraus gel)t l)ervor, baä bie unentgeltlid) au il)ren 
~flegefenntnirfen gefommenen ,f)elfetinnen unb .f>ilfs~ 
fd)weftern vom 9loten ~reu3, bie für beifen 3wede, ben 
freiwilligen matetfanbsbienft, vorgebilbet wurben, fd)on 
aus innerlid)er G>ebunbenl)eit, nid)t wäl)renb ber .Rtiegs~ 
bauer ausfd)eiben bürften, um biefe ~enntniife für eigene 
9led)nung erwerbsmäi3ig 3u verwerten, ober weH es 
il)nen nid)t pabt, ba au arbeiten, wo fie gebraud)t werben. 

:Die .f>ilfsfd)wefter ift aunäd)ft immer als ~ilfsfraft 
gebad)t unb l)at fid) ber moiifd)wefter untequorbnen, 
wo fie neben il)r arbeitet. 

:Die Xüd)tigfte unter il)nen wirb ben rid)tigften ~Jlah, 
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ftab an il)r eigenes ~önnen legen. Wenn fie als 
S)elferin 0ur S)ilfsfd)meiter fortgebilbet morben ift unb 
nid)t als S)ilfsf d)mefternf d)ületin im ,3al)resfurfus von 
ber ~ife auf bienen gelernt l)at mie jebe Eel)rfd)mefter, 
io mitb fie felbft bie fid)ere G::mpfinbung {)oben, ba\3 il)r 
bas red)te !Junbament ber 6d)mefternarbeit, bie ftJfte~ 
matiid)e ~usbilbung ber 6d)mefternfd)ületin fel)It. 

6ie mitb, je mel)r fie burd) Wieberl)olungsfurfe ober 
Urlaubsvertretungen in bie ~flegearbeit l)ineinmäd)ft, 
um fo beutlid)er bie Eücfen in il)rem ~önnen empfinben 
unb beftrebt fein, fie aus3ufü1Ien, ol)ne bie 5Sefürd)tung 
fiel) etmas 0u vergeben, menn fie fiel) aud) als geprüfte 
S)ilfsfd)mefter nod) mit !Jragen an bie moiifd)mefter 
menbet, benn fie mitb ber gefunben Uber3eugung fein, 
ba\3 bie mollfd)mefter ber S)ilfsfd)mefter, bie nid)t ftänbig 
arbeitet, im .Rönnen übetlegen ift unb bal)er beruflid) 
über il)r ftel)t. 

!ler tl)eoretifd)e S)ilfsjd)mefternfurfus mit abfd)Iie~ 
{3enber ~rüfung, als !Jortbilbung ber 6 W1onate praftifd) 
tätig gemejenen S)elferin, mirb mand)e tl)eoretifd)e Eücfe 
füllen unb bas merftänbnis für mand)es im S)elfetinnen~ 
furfus <I>el)örte vertiefen. 

!las Wid)tigfte 3ut 5Bervollfommnung bes ~flege~ 
fönnens ift unb bleibt immer bie ~rbeit am ~ranfenbett. 

:Die ausbilbenben mereine merben, mo eine ftänbige 
~nfteiiung ber vielen geprüften S)ilfsf d)meftern nid)t an~ 
gängig ift, W1ittelunb Wege finben müffen, bie ein0elnen 
meiter 3u praftifd)er lBetätigung fommen 3u laffen, ba 
ti W1onate ~flegearbeit am .Rranfenbett fein nennens~ 
mertes .Rönnen verbürgt, 3U felbftänbiger ~rbeit nid)t 
genügt unb im fehenften !Jaii ba3u befäl)igt. 

~n ~reu{3en ift butd) faiferlid)en G::tla\3 1912 attd) 
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hen ~ilfsjd)wejtern eine l)ienjttrad)t uerliel)en worben: 
blauer 9J1antel, blaues Wollfleib, graues Wajd)Ueib, 
weiße ~aube mit roter 9t.·R·~orte, bie weiße ~atte 
mit bem 9toten .Rreu3 auf bem 9Jlantelfragen unb bh; 
uon ber 6d)wejternbrojd)e abweid)enbe ~ilfsjd)wejtern· 
broid)e, bie mereinseigentum bleibt. 

Jn ben 9toten • .Rreua. merbänben ber ein3elnen 
~unbesjtaaten, bie aus ffirünben ber ~ietät alte :trad)• 
ten beibel)alten unb nur einaelne :teile ber in ~reußen 
eingefül)rten 9toten -.Rreu3 • :trad)t angenommen l)aben, 
ilt bie ~ilfsfd)wejterntrad)t bementjpred)enb abweid)enb. 

(Yür alle :trad)tenformen aber gilt ber ffirunbja~, 

bai3 iie itreng nad) mori d)rift, in ben uorgef d)riebenen 
6toffen unb (Yormen, 3u tragen finb, baß nirgenbs 
burd) :!oilettenfünjte etwas anberes aus il)nen gemad)t 
werben barf als ein fd)Iid)tes !lienjtfleib, bas möglid)it 
ben \ltnforberungen ber ~l)giene entjprid)t, ol)ne als 
fleibjames, fofettes .Rieib auf3ufallen. 

:Die ~lnfd)affung ber :trad)t fällt au 2ajten ber ~ilfs· 
jd)wejter. 

~eim \ltustritt aus bem merbanb jinb bie \ltbaeid)en 
ab3ugeben, unb es wäre wünfd)enswert, baß aud) bie 
::trad)t au il)rem beqeitigen Wert uon ben merbänben 
übernommen unb au biejem billigeren ~reis an 91eu· 
eintretenbe abgegeben werben fönnte. :Damit würbe 
bem \ltuftragen ber :trad)t uon nid)t mel)r aum 9toten 
.Rreu3 ffiel)örigen, mit fleinen ~nberungen unb \ltblegen 
ber \ltbaeid)en vorgebeugt, anbrerjeits mand)er weniger 
bemittelten ~ilfsfd)wejter bie \ltnfd)affung ber :trad)t 
etleid)tert werben. 

:Das roja \ltusweisbud) ber ~Ufsid)wejter wirb bei %t• 
tritt jeber l)ienjtleijtung an ben jie einberufenben merein 



- 11 --

abgegeben. <fs roitb i~r nad) abgefd)loifener :Dienftleiftung 
mit ber eingetragenen m:rbeits3eit roieber ausge~änbigt. 
Wenn fie aus ber 'nereins3uge~örigfeit als f>ilfsfd)roefter 
ausfd)eibet, ~at fie bas m:usroeisbud) an ben 'nerein ab3u~ 
liefern. Will fie bei 'ner3ug 3u einem anberen 9{oten~ 
.Rreu3•'nerein übertreten, wirb fie uon ber bis~erigen 
3uge~örigfeitsftelle unter <finfenbung bes m:usroeisbud)s 
mit bem nötigen 'nermerf überroiefen. 

:Die rofa <frfennungsfarte ift uom 'nerein ausgefüllt, 
mit 'ß~otograp~ie unb Unterfd)rift ber '.trägerin uer• 
fe~en, uon i~r, wenn fie '.trad)t unb m:b3eid)en trägt, 
bei fid) 3u fü~ren, um fid) 'norgefetten anberer 'ner• 
bänbe ober ber 'l3oli3eibe~örbe gegenüber im \Bebarfs· 
fall als 3ur '.trad)t bered)tigt ausweifen 3u fönnen. 

<fine ~ö~nung fommt für bie f>ilfsfd)roefter in ber 
.Rriegspflegetätigfeit nur in ~rage, wenn fie im f>eimats• 
gebiet ober in ber <ftappe als <frfat für bie '!_~ollld)roejter 

unb nid)t als mus~ilfe arbeitet. 
~~r jte~en an 'noli\d)roefternftelie bie \Be3üge ber 

'noiijd)roefter 3u. 
:Der ausbilbenbe 'nerein uom 9{oten ftreu3 ~at bie 

uolle 'nerantroortung für bie ted)ni\d)e unb et~ifd)e 

<fignung ber uon i~m 3ur f>ilfsfd)roe[terprüfung 3uge· 
Iaifenen 3u tragen. !les~alb mui3 aud) i~m aiiein bie 
<fntfd)eibung über bie 3uiaifung 3ur 'Prüfung 3u[te~en. 

:Der 'nerein ~at fid) be3üg1id) ber ~eiftungen unb 
~ü~rung ber 3ur f>ilfsfd)roefterprüfung in m:usfid)t <fie· 
nommenen, mit bem <r~efaqt besjenigen m:rbeitsgebietes, 
bem bie 3U 'ßrüfenbe übermiefen war, burd) ben 3U• 
ftänbigen ~a3arettbelegierten in 'nerne~men 3u f eten. 

m:uf gleid)em Wege fönnen 'norfd)Iäge ber <r~efäqte 
für 3uiaffung 3ur 'Prüfung oon f>ilfsfd)roeftern nad) 
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~blauf ber für fie uorgefd)riebenen ~rbeits3eit an ben 
ausbilbenben IDerein 3Ur (fntfd)Iiebung gelangen. mer 
trotl uorfid)tiger ~uswal)l l)infid)tlid) ber fittlid)en ~ül)~ 
rung, feiner [l)araftereigenfd)aften, för:perlid)er ober 
ted)nifd)er ~raud)barfeit uerfagt, ift laut ben ~eftim~ 
mungen bes 3entrakftomitees vom 9toten ~reu3 unb 
'Ues ~au:ptvorftanbes bes materlänbifd)en ~rauenvereins 
vom 10. IDläq 1915 aus ber freiwilligen ~ranfen:pflege 
3u entlalfen. 

:Das 3entraH~omitee legt befonberen mert barauf, 
bab aud) bie ~ilfsfd)wefter als <filieb bes ~flegeftabes 
unter bem 9toten ~reu3 über belfen (fntftel)ung, feine 
~ufgaben im ~rieg unb im ~rieben unb feine ~ebeu~ 
tung genügenb aufgeflärt ift, um in ber Eage 3u fein, 
il)ren ~latl in bemfelben mit IDerftänbnis aUS3Ufüllen 
unb il)rerfeits ~ragen über bas 9tote ~reu3 beantworten 
unb ,3nterelfe an feinen ~eftrebungen weden 3u fönnen. 

(fs mub il)r geläufig fein, bab bas 9tote ~reu3 ein 
interfonfelfioneller merbanb ift (bellen <filieber bem 
euangeliid)en ober fatl)olifd)en <filaubensbefenntnis an~ 
gel)ören fönnen) 3Ur ~flege IDerwunbeter im ~tiege. 

* * * 
~erfönlid)es (trieben ber ~riegsgreuel im öfterreid)~ 

italienifd)en ~riege l)atte ben <fienfer ~ürger ~entl) 
!lunant 1859 3ur ~erausgabe einer 6d)rift bewogen, 
"Le souvenir de Solferino", burd) bie er für feine ,3bee, 
einen 3ufammenfd)Iub aller Staaten 3ur ~eHerung bes 
Eofes ber ~riegsuennunbeten, warb. 

(fs gelang il)m! :Die <fienfer ~onvention vom ,3al)re 
1864, bas <fienfer ~bfommen fid)ert allen unter bem 
Wal)r3eid)en bes 9toten ~reu3es auf weiäem ~elb 
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~ätigen Unuerle1Jlicl)feit, oas ift 6d)u1J gegen abficl)t• 
Iicl)e ~ngriffe, ~flege unter S:reuno uno S:eino im 
~riegsgebiet. 

9Rännet• uno S:rauenuereine biloeten fiel), um fcl)on 
im- 'iYrieOen füt Oen ~riegsfall ~otfotge 3U treffen. 
9Rännlicl)es uno roeiblicl)es ~flegeperfonal wuroe aus• 
gebiloet uno beteitgeftellt uno !'lepots für 9Raterial 
angelegt' uno ftänoig erweitert. ~m ~riegsfaU wiro oem 
9Rilitärfanitätswefen ~erfonal uno 9Raterial als G:t· 
gän3Ung uno 3Ut Unterftü1Jung 3Ut ~etfügung geftellt, 
weil es im ~riege allein nicl)t ausreicl)t. !'la3u fommt 
oann nocl) ffieftellung non Ea0arett3ügen uno •fcl)iffen, 
~ereinsla3aretten, ffienefungs~eimen, ~erwunoeten•, 
~erbanO• uno G:tfrifcl)ungsftellen, ~a~n~ofsoienft. 

~ut3et oen ~riegsuorbereitungen wiomet fiel) oas 
9tote ~teU3 in S:rieoens3eiten oer Wo~lfa~rtspflege, 
oer Einoerung non motftänoen, oer ~efämpfung oer 
6äuglingsfterblid)feit, oer ~uberfulofe uno oamit oer 
Eungenfürforge. ~Is Slriegswo~Ifa~rtspflege erweitent 
fiel) oiefe ~eftrebungen mit oem 'llnwad)fen oer wirl· 
fcl)aftlid)en uno gefuno~eitlid)en 6cl)i1bigungen, oie eine 
9Robilmad)ung mit fiel) bringt. 

!las 3entraH~omitee oer oeutfcl)en ~ereine uom 
9toten ~reu3, im ~a~re 1869 gebiloet, uertritt Oie ge· 
famten 9toten· ~reu3 • ~ereine in i~ren gemeinf amen 
~ntereHen. G:s unterfte~t in ~ngelegen~eiten oer frei· 
willigen ~ranfenpflege oem Slaiferlid)en ~ommiHar uno 
~nfpdteur ber freiwilligen ~tanfenpflege, oen es über 
Oie im ~riegsfall verfügbaren ~flegefräfte in S:rieoens• 
3eiten laufeno in Slenntnis 3u er~alten ~at. 

~~re 9Rajeftät oie beutfcl)e Raiferin ift bie 6d)u1J· 
~errin oes 3entraH\omitees. 
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6eit 1902 ift bas 9{ote-5heu3·~b3eid)en burd) 9{eid)s· 
gefe~ uor 9Jli{3braud) gefe~Iid) gefd)ü~t. 

:Das in ber ~arbenorbnung umgefel)rte 6d)wei3er 
Wappen, bas gleid)fd)enflige rote .Rreu3 auf roeiäem ~elb, 
ift bas Wal)r3eid)en unb ~b3eid)en bes 6anitätsbienftes 
ber ~eere. 

!)iefes Wal)qeid)en barf nur 3um 6d)u~ unb 3ur 
~e3eid)nung uon 6anitätsformationen unb ~nftalten, 

\.llerfonal unb ~usrüftung, bie burd) bas ffienfer ~b· 

fommen gefd)ü~t finb, gebraud)t werben. 
~ui3er ben 9Rilitärbel)örben finb nur bie ffilieber 

berjenigen meteine unb Drben 3Um ~ül)ren bes ~b· 
,)eid)ens bered)tigt, bie uom .Rriegsminifterium aur Unter• 
jtü~ung bes militärifd)en 6anitätsbienftes augelaffen 
jinb unb bie ffienel)migung il)rer ßanbes•3entralbel)örbe 
befi~en . 

.jn erfter l!inie finb biefes bie meteine uom 9{oten 
Slreu3. 

~ud) bie ~ered)tigten bürfen bie ~b3eid)en nid)t 
für rein perföttlid)e 3wecfe uerwenben. 

3uwiberl)anbelnbe treffen 6trafen bis 3U 150 9Jl. 
~öl)e ober ~aft. 

:Das ~ragen ber 9{oten Slreua·~rofd)e uon fold)en, 
bie einft bem 9\oten .Rreua angel)örten, aber mit bem ~us• 
tritt bas 9{ed)t auf bas 2Inlegen bes 2Ib3eid)ens verlieren, 
Ael)ört 3u ben l)äufigften Ubertretungen bes ffiefe~es. 

<fs wäre ~u begrüben, wenn bie <fntnal)me fold)er 
IBrofd)en nur burd) bie 3Uftänbigen mereine, beten <figen• 
turn fie bleiben, möglid) wäre. <fine fäuflid)e <frwerbung 
müäte für <fin~elperfonen nid)t angängig fein. 

6eit 1 H07 ift im 9{oten .Rreua bie für \.llflegeperfonal 
uorgefd)riebene [taatlid)e \.llrüfung eingefül)rt. 
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Seine illlajejtät ber ftaijer l)at 1912 bem ~oten ftreu3 
eine !lienjttrad)t für bas weiblid)e ftranfenvflegeverjonal 
oerliel)en. 

,3m m:ugujt 1915 3äl)Ite bas weiblid)e ~flegeverjonal 
bes 5Berbanbes ber ocreinigten beutjd)en ftranfenanjtalten 
oom ~oten .Rreu3, ber 53 5Bereine, m:njtalten, 6d)wejtern= 
i d)aften 3ui ammenj d)Iiebt: 

6958 ~erufsjd)mejtern, 
1784 freiwillige ~ilfsjd)mejtern, 
2863 frdwiiiige ~elferinnen. 

Uber bas ~ote ftreu3 als ffiejamtorganijation unter= 
rid)tet auf bas eingel)enbjte: 
'13rof. Dr. ftimmle: !las ~ote ftreU3. 3 ~änbe. merlag 

~oll & ~icfl)arbt, ~erlin. 

!las 6d)wejternwejen im bejonberen bel)anbeln: 
Dbergeneralar3t Dr. Werner: !lie 6d)wejter oom ~oten 

ftreu3. 
~· lil)ud)ul: !las ~ote ftreu3. metlag ffiebrüber ffiott= 

l)eft, ftajjel. 
Dr. Djius: Unterrid)tsjtunben für 6d)weftern oom 

~oten .Rreu3. 5Beriag 9JUttier & 6ol)n, ~erlin . 
.Oberin oon 3immermann: !lie ~elferin oom ~oten 

.Rreu3. 5Berlag ,3ulius 6vringer, ~erlin. 
:Die freiwiiiige ftranfenvflege mub fid), um il)ren 

3wecf im ftriege ooll 3u erfüllen unb witUid) ergän3enb 
3U tuirfen, bem militärijd)en ftriegsfanitätsbienft ein= 
gliebern. !las iit nur möglid) burd) ooiijtänbige Unter= 
orbnung. 

!las '.Berjtänbnis für bie red)te !lif3il)Iin, bie unbe= 
bingte Unterorbnung unter alle (frforbernijje unb ffic= 
bote bes übernommenen ~flegebienjtes unb felbjtloie 
~ingabe an bie '.Baterlanbspflid)t 31t wecfen ift bie uor= 
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nel)mite S!tufgabe bei ber G:r3iel)ung unb S!tusbilbung 
aller '.ßflegefräfte unter bem 9toten ftreu3. 

!las 3entral·ftomitee weift in feiner 3ufammenfaHung 
ber für ben ftriegs3uftanb gültigen ~eftimmungen bie 
meteine gan3 befonbers barauf l)in, baß fie aud) il)re 
~ilfsfräfte, ~elferinnen unb ~ilfsfcf)wejtern, 3u ber 
recf)ten S!tuffaHung unb <Definnung in ber ~flegetätigfeit 
unter bem 9toten ftreu3 er3iel)en follen. 

G:s ftellt ben ßeitja~ auf, baß nur ber G:ntfcf)Iuß 3ur 
9JUtwirfung in ber ftriegsfranfen:pflege freiwillig ift . 
.3ft ber G:intritt in biete erfolgt, fo ift jebe ~ilfsfraft 
ben '.ßflicf)ten ber ftriegsfranfen:pflege unterworfen. G:s 
l)ört jebes ~anbeln nacf) eigenem GSrmeHen auf. 91ur 
Unterorbnung ift am '.pla~. 

S!tllein Uberorbnung unb Unterorbnung an recf)ter 
6telle fcf)affen bie Drbnung, beten jebe gut organifierte 
S!trbeit bebarf, um bis ins ein3elnfte if)ren 3wecf 3u erfüllen. 

G:igene l.ffiünfcf)e ber ~ilfsfräfte l)aben in ben ~inter• 
grunb 3u treten, wo es ums <Dan3e gel)t. !:las was ber 
~rau fcf)wer fä'It über ber Sacf)e, bem <Drol3en, fleine 
:perfönlicf)e 6onberintereHen 3u vergeHen, fie 3urücftreten 
3u laffen, muß bei jeber groß angelegten S!trbeit vor allem 
geübt unb verlangt werben. 

!lie ~ilfsfräfte finb für bie S!trbeit ba, bie geleiltet 
werben muß, für bie fie ausgebilbet finb, 3u ber fie im 
~ebarfsfall einberufen werben. 

Wenn He fiel) bie 'llrbeit wäf)len wollten, weil il)nen 
bie cf)irurgifcf)e ober met.i3inijcf)e Zätigfeit beHer liegt, ber 
Zagbienft il)nen mel)r 3ufagt als ber 91acf)tbienft, unb fie 
in biejem ober jenem ßa3arett lieber arbeiten, bliebe 
mancf)e ßücfe unausgefüllt. 3ubem follte bas, was uns nicf)t 
liegt, befonbers geübt werben, bamit es bel)errfdJt wirb. 
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G:s iit befonbers wid)tig, ba{J bie .5ilfsfraft aud) bie 
~flege 6d)werfranfer, ,3nfeftionsfranfer fennt unb bie 
5Berantwortlid)feit ber 91ad)twad)en fennen lernt. 

!lie 3ulaifung aur .5ilfsfd)weftern:prüfung ionte nur 
erfolgen, wenn bie 'Betreffenbe auf allen GJebieten 
uerwenbbar iit. !ler 3wed, bei ber m:usbilbung ber uielen 
.5ilfsfräfte im 'Bebarfsfall auf einen auuerläfiigen 9ie~ 
feruefonbs 3UtÜdgreifen 3U fönnett unb fo immer ben 
'ßflegebebarf beden au fönnen, bliebe fonit unerfüiit. 

:Daraus erl)ent flar, ba{J ol)ne awingenben GJegen~ 

grunb jeber G:inberufung unb jeber 5Berietung miber~ 
f:prud)slos uon ber .5ilfsfraft au folgen iit. 

G:s bleibt jeber am .Rurius 'Beteiligten unbenommen, 
aurüdautreten, wenn il)r biefe 'Bebingungen unerfüllbar 
fd)einen. 

:Das 3entraH1omitee nom 9ioten .Rreua weift in ber 
~)ufammenfaiiung uom 10. 9Jläq 1915 bie 5Bereine an, 
bie GJlieber ber freiwilligen .Rranfen:pflege, bie iid) bieie 
m:uffafiung nid)t au eigen mad)en fönnen, non ber frei~ 
willigen .Rranfen:pflege fernaul)arten, aud) wenn iie fad)~ 
ted)nifd) nod) io braud)bar iinb. 

m:ud) l)ier iit nid)t bas, was wir in ber .Rriegsfranfen~ 
:pflege tun, ionbern ber GJeiit, in bem wir unferer m:uf~ 
gabe gegenüberitel)en, bas 'lliertuolle. :Darum l)at neben 
bie tl)eoretiid)e unb ted)nifd)e m:usbilbung in ber .Rriegs~ 
franfen:pflege aud) für bie t.ngel)enbe .5ilfsfd)weiter ber 
.5inweis auf bie etl)ii dje GJrunblage für bie 'ßflegetätig~ 
feit au treten, bie über bie inneren m:ufgaben unb ~or~ 
berungen am .Rranfenbett aufflärt, bamit ber för:periidJ 
unb ieeliidJ l)ilfsbebürftige .Rranfe au [einem 9ied)t fommt. 

6eine etl)ifd)en m:ufgaben am .Rranfenbett im red)ten 
(f)eift au erfüUen, iit aubem ber einaigc '!Ueg, um ben 

t>. 3 i 111 111<' r 111 o 1111, T'ic ~)i!fsi d)tt>citer. •) 
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id)öniten i!ol)n aller i!iebestätigfeit 3u ernten, :Oie reid)fte 
innere 58efriebigung erfüiiter ~flid)t. 

!)a3u gel)ört nid)t nur, bab id) :Oie ~flegetätigfeit 

ergreife, mid) 3um ~ilfsfd)wefternfurfus melbe, fonbern 
bab id) uon il)r ergriffen werbe, bab id) lerne, :Oie ~or~ 
berungen, :Oie :Oie mrbeit iteut, nad) ber l)öd)iten, ibeellen, 
etl)ifd)en 9tid)tung {)in 3u erfüllen. 

!)ie mnforberungen, :Oie :Oie l:ätigfeit am .Shanfenbett 
rtellt, finb nad) uerid)iebenften 9tid)tungen anbere als :Oie 
bes ~riuatlebens. 

!)al)er gilt es, für ben ~flegebienit mand)es um3u~ 
lernen an <fiewol)nl)eiten unb an mnfd)auungen, :Oie aus 
bem ~riuatleben mitgebrad)t werben, aud) für :Oie ~ilfs~ 
id)weiter, :Oie nur 3eitweije bem ~flegejtabe unter bem 
9toten .Sheu3 angel)ört, wenn iie ber ~inberufung ~olge 
leiftet. 

Was im ~riuatleben erlaubt unb :paifenb iit, fann in 
::rrad)t unb beim !>ienit am .Rranfenbett :peinlid) unb 
unfd)idlid) wirfen, io 3· ~. bas mnfd)lagen eines gefell~ 
id)aftlid)en 5Berfel)rstons mit ben männlid)en wm~ 

arbeitenben, ein iid) <fiel)enlaifen in ber ~altung, 6inen 
auf l:ifd)fanten, eine 3igarette im IDlunbe, i!adid)ul)e 
unb burd)brod)ene 6trüm:pfe an ben ~üben 3um Waid)~ 
fleib ber ::rrad)t. mll bas wirft, in ben !)ienit ans .Rranfen~ 
bett l)ineingetragen, unfein unb entbel)rt uor allem in~ 

neren ~eingefül)ls für bas, was für :Oie mrbeit am 
.Rranfenbett 5Borbebingung ift: bas iit bas 3urüdtreten 
ber ~erion {)inter ber mufgabe. mud) :Oie ~ilfsfd)wejter 
ioll jebermanns 6 d) weiter fein wollen, 3u ber ber l)Ufs~ 
bebürftige .Rranfe uertrauensuoll unb bod) uoller ge~ 

botenen 3urüdl)altung aufid)aut, weil er bei aller iorgen< 
ben <fiüte :Oie ge3ogene <firen3e fül)It unb ref:peftiert. 
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6ie foll immer bienen unb nüiJen wollen, nicl)t fiel) 
bienen laffen, fiel) uom f)eiligenfcl)ein barml)eqiger 
inäcl)ftenliebe umfloffen fül)Ien unb fiel) 3art ober beut~ 
licl)er l)ulbigen laffen ober gar regieren, tommanbieten 
unb l)errfcl)en wollen, fobalb bie ffielegenl)eit fiel) bietet. 

!>ie gute 5Unberftube wirb es ber angel)enben f)ilfs~ 
fcl)wefter Ieicl)t macl)en, auf fleine 'illinfe nacl) ber 9ticl)~ 

tung l)in 3u acl)ten unb Ungebunbenl)eit im 'illefen unb 
in ber f)altung im Umgang am ftranfenbett 3u laffen, 
fowie fiel) in ber ftleibung ben m:nforberungen bet Xracl)t 
an3u:paffen. 

ffieiftige morbilbung wirb es il)r etleicl)tern, bie für 
ben \.Beruf nötigen ftenntniffe, bie 3U benfenbet 9JUt~ 

arbeit eqiel)en, im f)ilfsfcl)wefternfurfus 3u vertiefen, bie 
,3beale bes ~flegeberufes ricl)tig 3u erfaffen unb fie, fo~ 

weit es an il)r liegt, am ftranfenbett 3u uerwirflicl)en. 
f)er3ensbilbung muß ba3u uerl)elfen, bem auf bas 

mitfül)lenbe merftänbnis ber Umgebung angemiefenen, 
fcl)wacl)en, uer3agten, l)ilflofen ftranfen innerlicl) etwas 
3u fein, il)m bas 3u werben, was man nur unter 9JUt~ 
arbeit bes ffiemüts bem Beibenben werben fann: Xroft 
unb 6tü1Je. ffierabe jeljt in ber ftriegsfranfen:pflege ift 
es wertvoll, baß jebe ~flegefraft fiel) befonbers beffen 
bewußt ift, baß fie fiel) auf ben ffiemüts3uftanb betet 
ein3uftellen l)at, bie fiel) mit il)ren burcl) oft fcl)were 
merwunbungen bebingten, oeränberten för:perlicl)en 
merl)äitniffen ein3uricl)ten unb ab3ufinben l)aben. ffie~ 

rabe bie täglicl)e Umgebung in ber 3eit, in ber bie 
6cl)wierigfeiten unb bas inieberbtücfenbe ber för:per, 
Hcl)en I.Bel)inberung 3uerft fül)lbar werben unb bie for, 
genben 3ufunftsgebanfen fiel) breitmacl)en wollen, fann 
unb foll einen fegensreicl)en unb uor allem einen er~ 

2* 
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mutigenben (finfluä l)aben: burd) uerftänbnisuoUes 
(fingel)en auf beibes. 

mon ber ~flegenben mub es auf ben ~riegsuer~ 
wunbeten übeqeugungsuoU übergel)en, was ber ~enner 
biefer !Yragen, ~rofefior ~iefalsfl), als i!eitfab auffteut: 
es gibt fein ~rüppeltum für ben WiUensftarfen. !liefen 
ID3iUen ftärfen l)elfen fann bie uerftänbnisuoUe ~ranfen~ 
pflegerin, unb bas ift eine il)rer l)od)3ubewertenben 
inneren m:ufgaben in ber ~riegsfranfenpflege. 

Um 3u ben inneren m:ufgaben ber ~flegetätigfeit bie 
red)te 6teUung 3u gewinnen, gilt es, fiel) ~larl)eit über 
bie !Yorberungen ber ~erufsetl)if 3u fd)affen unb babei 
uon ber aUgemeinen 6ittenlel)re aus3ugel)en. 

"(ftl)if ift bie (frfenntnis uom rid)tigen merl)alten 
bes (fin3elnen 3u fiel) felbft unb 3u ben anbeten <S:in3elnen 
feiner Umgebung." 

!Jie gewonnene (frfenntnis beeinflubt unb beftimmt 
bann unfer merl)alten unb übt eine 9lücfwirfung auf bie 
G5eftaltung unferes i!ebens aus, inbem fie uns 3u red)ter 
i!ebensfül)rung anleitet. 

!>ie (ft~if l)at bie m:ufgabe, uns burd) bie ~flid)ten~ 

unb Xugenblel)re ben Weg 3u uollfommenfter i!ebens~ 

fül)rung 3u weifen. 
!>ie ~flid)tenlel)re gibt beftimmte mormen, gewiffe 

G5runbfäbe an, wie man feiner i!ebensaufgabe gered)t 
3u werben l)at. 

6ie lel)rt uns '.ßflid)ten gegen uns felbft, bie fiel) auf ber 
6elbftbel)errfd)ung aufbauen unb in ber G5ebulb, ~el)arr~ 
lid)feit, (fntl)altfamfeit, Xapferfeit 3um m:usbrucf fommen. 

6ie weift uns auf ~flid)ten gegen anbete l)in, bie 
alle aus bem Wol)Iwollen entfpringen unb fiel) als 
9läd)itenliebe, G5ered)tigfeit, Wal)rl)aftigfeit ufro. äubern. 
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~flid)ten gegen uns felbjt unb gegen anbete laifen 
fid) meijt nid)t uoneinanber trennen unb gel)en oft in· 
einanber über. 

!lie :tugenblel)re weift auf G:l)araftereigenfd)aften uni> 
:tugenben {)in, mit benen wir unfer Beben am reid)ften 
unb angenel)mften für anbete unb uns felbft geitalten 
fönnen, 3· )B. butd) 6elbftlofigfeit, ~Ufsbeteitfd)aft, mer• 
träglid)feit. 

Unter :tugenben uerjtel)en wir .Rtäfte bes WUlens, 
rote wir unter ßajter ben 9Rangel an fold)en .Rräften 
uerjtel)en müifen. 

m:ngeboren jinb uns :tugenben nur als :triebe ber 
matur. 

9Rit ~Ufe ber mernunft entwideln fie fid) bann erft 
0u :tüd)tigfeiten, :tugenben mit ~Ufe ber <fr0iel)ung. 

tJreube mad)en, ßeib minbern, 9Ritleib, finb :triebe; 
burd) bie mernunft entroideit fid) baraus erjt eine ~u· 
genb, bas Wol)lwollen. !liefes Wol)lwollen lel)rt uns 
erjt bas red)te Wol)Itun, bas Demjenigen, bem wir aus 
biefem Wol)lwollen l)eraus l)elfen wollen, burd) unfer 
Wol)ltun an ted)ter 6telle 91unen fd)afft, unb es mad)t 
uns gegen fali d)es 9Ritleib wiberjtanbsfäl)ig. 

Wenn jemanb 3· m. witfHd) arbeitsunfäl)ig unb ftanf 
ijt, unb wir fd)affen il)m .Rojt unb ~flege, tun wir i[)m 
roo[)l, fd)äbigen il)n aber burd) bas 9JUtieib, wenn er 
jimuliert, weH er träge ijt unb nid)t arbeiten will unb 
roit i[)n barin burd) bas Wo[)Itun an falfd)er 6telle be· 
jtätfen. -

!)urd) bie mernunft ber <fltetn wirb bie .Rinber• 
eqie[)ung erreid)t. 

6ie uer[)Uft bem .Rinne ~u guten <fiewo[)n[)eiten uni> 
~lnfd)auungen uon bem, was red)t unb gut ijt, bie i[)m 
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in ~leifd) unb ~lut übergel)en unb es mit ber 6id)erl)eit 
uon :Snftinften leiten. 

Wir fvred)en nid)t umfonit uom Wert ber guten 
5\inberitube, uon bem 6d)an, ber bem 5\inbe bamit auf 
ben i!ebensweg gegeben wirb, unb bem !)anf, ben jeber 
forgfamen G:ltern bafür fd)ulbet. 

~eim G:rwad)ienen l)at bie eigne mernunft einau· 
ienen in bem aweiten unb wid)tigften ~eil ber G:raiel)ung, 
ber 6elbfteraiel)ung, bie uon jebem benfenben, gebilbeten 
IDlenfd)en geforbert werben mub. 

!)ie mernunft lel)rt ben G:rwad)fenen falfd)e mei· 
gungen mit vernünftigen Willen nad) beitimmten ffirunb· 
fänen au unterbrüden. 

!lie ffirunbfäne ergeben fiel) aus bem rid)tigen mer· 
ftänbnis für ben Wert jittnd)en ~anbelns. 

mad)träglid)feit, 9tad)e, weil fie flein unb niebrig ift, 
l)ätte id) bei rid)tigem jittnd)en G:mvfinben au unter· 
brüden, unb mid) aur merföl)nlid)feit, aum mergelten 
bes ~öfen burd) ffiutes au überwinben. 

Wäl)renb fleinlid)e G:mvfinbungen burd) bie Unluft· 
gefül)le, bie iie l)eruorrufen, läl)menb, erfd)laffenb, l)em• 
menb wirten, wedt alles gute G:mvfinben i!uftgefül)le, 
bie förbernb wirten, unb uns über uns felbft l)inaus" 
{)eben. ffiüte l)ebt, ftäl)lt unb ftärft burd) bie IDlad)t ber 
Wieberl)olung au neuem ffiuten, wirb alfo aur fittlid)en 
straft. 

!)urd) ~elel)rung au rid)tiger 6tunbe, bie auf ffirunb 
uon G:rfal)rungen bie 6eele ftarf beeinbrudt unb aur 
9lad)eiferung anfvornt, fönnen ~ugenben bis 3U einem 
gewifien ffirabe gelel)rt werben. 

!lie ~auvtfad)e aber aur G:rreid)ung jeber ~ugenb 
bleibt bie ffiewöl)nung aum (f)uten unb ftete Ubung. 



- 23 -

!lamm follen alle biejenigen, bie unter bem ffioten 
ftreu3 in ber ftranfenpflege als ~erufsfraft ober ~ilfs~ 
fraft tätig fein wollen, auf <firunb ber <frfenntnis ber fo 
groben m:nforberungen, bie bie m:rbeit am ftranfenbett 
an ben gan3en 9Renfd)en ftellt, förperlid), geiftig, feelifd) 
einen Wegweifer burd) bie ~erufset()if ei()alten. 

6ie werben burd) fie auf alles aufmedfam gemad)t, 
was fie laffen müHen, immer wieber 3um <fiuten er~ 
ma~nt, uor Un3uläifigem gewarnt, nid)t um fie baburd) 
in ber ~erufsfreubigfeit 3U beeinträd)tigen, fonbem um 
i~nen erft bamit ~erufsfreube 3U erfd)lieben. 

!:lie ~erufset~if foll m:nleitung geben, bie fd)were 
m:ufgabe am ftranfenbett fo 3U löfen, bab bie uollfom~ 
menfte ~erufserfüllung erreid)t werben fann, bie bem 
ftranfen wa~r~aft nü~t, i~m wo~ltut unb bie ~flegenbe 
erft bes uollen <filüds einer felbftlofen m:rbeit für anbete 
teil~aftig mad)en fann. 

!>a3u weift bie ~erufset~if 3iel, Weg unb m:us~ 
rüftung. 

!las ibeale 3iel, bas jebem <filieb bes ~flegeftabes 
unter bem ffioten ftreu3 uorfd)weben foll, ift: fid) felb~ 
in ben ernften ~flid)ten, bie bie verantwortungsvolle 
m:rbeit auferlegt, fo 3U entwideln, bab man ben felbft~ 
gewä~Iten ~la~ uoll ausfüllt, feinem ~aterlanb mit 
bem ~eften unb ~öd)ften, bas man in fid) trägt, bient 
unb bamit 3u einem 6egen wirb für alles, was leibet 
unb ber ~ilfe unb alle3eit bereiten 91äd)ftenliebe bebarf. 

91ur ein Weg fü~rt 3u biefem 3iel. <fr ~eint: "Uber 
alles bie ~flid)t 111 6ie ift bie ffiid)tfd)nur, bie allein 
auf gerabem Weg 3um 3iele fü~ren fann - o~ne m:b· 
irren unb 6traud)eln. 

Um ben Stürmen auf biefem Wege ftanb3u~alten, 
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bebarf es red)ter m:usrüftung für ben [teilen 'l)fab. 6ie 
liegt in allen für bie 'l)flegearbeit mid)tigen ß:l)arafter~ 

eigenfd)aften unb :tugenben, bie ben raul)en 'l)fab ber 
'PfHd)t erft gangbar mad)en. 

!Jurd) '2lnleitung unb bie nötige 6e!b[t3ud)t nmi3 
aud) bie ~Hfsf d)mefter lernen, fid) innerHd) unb äui3er~ 

lief) mit il)rer gan3en 'l)erfönlid)feit auf bie '2lrbeit ein~ 

3u[teiien, um fie im red)ten (!)eift ber fe!bftros bienenben 
Biebe 3u tun, bie ben fittrid)en Wert biefer '1trbeit be~ 

ftimmt. 
Wir moiien feine l!ol)narbeit tun, l)eiHge materlanbs~ 

arbeit Ieiften moiien mir, bie mir uns unter bem 9\oten 
.Rreu3 als (!)lieber eines groi3en (!)an3en non einer groi3en 
,3bee getragen fül)Ien; ber l)ilfsbereiten 9läd)ftenliebe an 
!5-reunb unb !Jeinb. 

Wir moiien ben G:Ienben unb mermunbeten, wollen 
bem materlanbe in feiner 9lot bienen mit bem, mas mir 
lernen, mit ber (!)efunbl)eit unb .Rraft, bie (!)ott uns 3u 
folci)er '2lrbeit gefd)enft l)at. Wir moiien unferem f!eben 
in ber '2lrbeit für anbere einen reid)en ,Jnl)alt geben, 
moiien nid)t !Jrol)nen fein in biefem f!eben, fonbern 
fleii3ige ~Bienen, bie 9lul}en f d)affen. 

Wir fragen nid)t: Was finb meine morteile babei, 
mas fann mir an bas 3ufünftig nül}en, mas id) jel}t an 
.Renntni[fen aufipeid)ere, an 1Be3iel)ungen anfnüpfe? 
9lid)t biefe felbfflüd)tigen (!)ebanfen treiben uns an bns 
.Rranfenbett. G:tmas anberes brängt uns 3ur \Betätigung 
unferer be[ten .Rräfte, Iel)rt uns, '2lnftrengungen freubig 
3u ertragen, IBequemlid)feiten unb ~)er[treuungen meber 
3u oermiifen nod) 3u entbel)ren. 

Jn biefer ernften, groi3en 3eit, in ber milber, erbitterter 
.Rampf unter ben mölfern tobt, ein WaU non 6einben 
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bas beutjd)e matedanb bebrol)t, bie menid)lid)e ~eftie 
inmitten ber ~ultur bes 20. ,Jal)rl)unberts auftaud)t unb 
ber ~ab ~unfen j:prül)t, joll bie ~rau am ~ranfenbett, 
mit weid)er ~anb 6d)meqen Iinbernb, bie alte, {)eilige 
Wal)rl)eit burd) bie :tat verfünben: 11 :Die ßiebe l)öret 
nimmer auf!" 

,Jn biejem (f)eiit ioll aud) bie ~ilfsid)wejter il)r 6d)erf~ 
Iein Eiebe bem materlanb barbieten in bem, was jie an 
~ranfen unb merwunbeten tut, weil ~rbeit im :Dienit bes 
materlanbes nid)t nur il)r 9led)t, jonbern il)re ~flid)t ijt. 

:Dieie ~rbeit, iie jei grob ober flein, joll jebe ~ilfs~ 
fraft in treuejter ~flid)terfüllung leijten, ba, - wol)in 
bie ~flid)t jie jtellt, wo jie eben gebraud)t wirb, nid)t 
nur ba, wo jie gern l)ingel)t unb bie ~rbeit il)r bejonbere 
~reube mad)t. 

91id)t 3um mergnügen unb 3ur ~reube wirb man 
3um 9loten ~reu3 einberufen, jonbern 3ur ~flid)t~ 
erfüllung, unb in il)r fhtbet man bann. bie ~reube, bie 
ber ~flid)tloie nie fennen lernt. 

Wie jeber anbere imenfd) wirb aud) bie ~flegenbe 
am ~ranfenbett 3unäd)jt io beurteilt unb eingejd)ätlt, 
wie jie iid) äuberlid) gibt. :Darum barf jie iid) nirgenbs 
etwas vergeben unb l)at jid) überall auf bie ~orberungen 
ber l:rad)t ein3ujtellen, 9lücfjid)t auf iie 3u nel)men, 
überall bie Würbe ber :trad)t unb bas ~niel)en ber (f)e~ 

noH eni d)aft 3u wal)ren, bie il)r biei es ~Ieib anvertraut. 
:Der ~nrebe 11 6d)wejter", bie ber ~ilfsid)wejter nad) 

abgelegtem <fxamen 3ufommt, mub il)r ~uberes ent~ 
j:pred)en: es jei id)lid)t, mit glattem 6d)eitel, ol)ne 
6d)mucf, ol)ne alle an 9Jlobe jtreifenbe l:oilettenrequi~ 

fiten, :peinlid) orbentlid), tabellos jauber. 6o mub il)r 
~nblicf unauffällig, einfad) unb l)t)gienijd) widen. 
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6d)wad)e 3U ftüt}en - nid)t nur förperlid) burd) 
iid)ere f>anbgriffe -, wirb am Rranfenbett 3ur ~ufgabe. 

1)a3u bebarf es äubedid) ber 6traffl)eit, innerlid) 
eines feiten f>aits. 

91irgenbs barf ein 6id)gel)enlaHen butd) lautes, un~ 
bel)errfd)tes, empfinblid)es ID3efen fül)lbar, ober burd) 
91ad)läffigfeit im ~n3ug, Unpünftlid)feit im 1)ienjt, Un~ 
orbentlid)feit in ber ~rbeit fid)tbar werben. ~ebe ~rbeit 

am Rranfen, nid)t nur bas intereHant fd)einenbe mer~ 

binben, foll bereitwillig unb forgfältig ausgefül)rt werben. 
~ud) im bienitlid)en medel)r aller miteinanber ~r~ 

beitenben foii immer ein l)öflid)er, rüdfid)tsuoller ~on 
l)errfd)en, unb bie gute (Yorm muä aud) im 1)range bes 
!:lienftes gewal)rt bleiben, was mand)es edeid)tert. 

~Ile äuberen <fiebräud)e l)aben eine innere ~ebeu~ 
tung. <fiute (Yormen wirten nur natürlid) unb l)abett 
nur ~ejtanb unter allen merl)ältniHen, wenn ein innerer 
Rern, bie gute, anjtänbige <fiejinnung, il)nen 3ugrunbe 
liegt. ,3eber ~eobad)tung guter (Yorm liegt immer als 
9Rotiu 9lüdfid)tnal)me 3ugrunbe; bas mad)t fie wertvoll. 
,3e mel)r biefe 9lücfjid)tnal)me, in ~eobad)tung guter 
(Yormen aus bem f>eqen fommt, uerinnedid)te f>öflid)~ 
feit wirb, um fo woi)Ituenber wirft fie, um fo mel)r iit 
iie imjtanbe, f>ärten im 1)ienjt aus3ugleid)en unb we~ 
niger empfinblid) 3U mad)en. 

1)ie 6traffl)eit foll in ber 1)ij3iplin überall 3utage 
treten unb 3um ~usbrucf fommen; aud) bie f>ilfs~ 

fd)wefter muä fie fiel) 3U eigen mad)en. 
!:lie ~rbeit unter bem 9loten ftreu3 muä auf ber 

1)ij3iplin bajieren, beren (Yunbament unbebingter <fie~ 

l)orfam iit. 1)ie 1)ij3iplin fd)weibt erit alle (filieber bes 
3uiammenl)ängenben <fian3en 3U eifernem G>efüge, bas 
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als gefd)Iofiene ~raft <fin9eitlid)es 0u fd)affen unb 
Wiberftänbe 0u überroinben uermag. 

,3n ber ~altung unb 6tellung gegenüber ben mor· 
gefeßten mub :Dif0iplin jebeqeit 0um m:usbrud fommen. 
:Da0u ift es burd)aus wünfd)enswerl, auberbienftlid)e 
ffiefpräd)e im :Dienft über~aupt 0u IaHen, um nid)t eine 
uerlraulid)e ffirunblage 3U fd)affen, bie 3U gemütlid)em 
~on unb bamit Ieid)t au Unauträglid)feiten fü9rl. 

:Der gefellfd)aftlid)e merfe9rston ift im l)ienft nir· 
genbs am ~laß unb wirft unbifaiplinierl. 

:Der Xaft mub bie ~ilfsfd)wefter Ie9ren, nirgenbs aus 
bem 9ta9men ber i9r aufte9enben 6tellung 9erausautreten, 
fiel) nirgenbs uoraubrängen, 6elbftüberf d)äßung nid)t fü9I· 
bar werben au IaHen unb ber uorge~eßten mollfd)wefter bei 
gerneinfamer m:rbeit ftets ben i9r aufommenben erften 
~laß au überlafien. 6ie mub bemü9t fein aufmerffam 
unb auoerläffig, rtets in i9rem 6inn unb ~anb in ~anb 
mit i~r au arbeiten. 9lur bann wirb fie igr eine wirf· 
Iid)e 6tüße fein fönnen. 9lie barf bie ~ilfsfd)wefter fiel) 
nad)fagen laffen, bab fie fiel) unangenegmer m:rbeit 
entaiegt. 

!len jungen, mitarbeitenben 5Berufsfd)weftern gebe 
fie nie bas fd)Ied)te 5Beifpiel ber Ungebunbengeit im 
Wefen unb 5Benegmen. 

6ie arbeite mit ignen famera'ofd)aftlid), fei ignen 
im merfegr ein 9lußen unb fraft ber gäuslid)en <fr· 
aiegung nur ein morbilb aum 5Beften. 

:Das ffiute, was igr in ber ~erufserfüllung ber 
6d)weftern nagegebrad)t wirb, negme fie fiel) aum mor· 
bilb, mand)es Unuollfommene, ~äblid)e, Unerlaubte 
laffe fie fiel) als abfd)redenbes 5Beifpiel bienen. 

:Dann fann igr beibes aum ffiewinn werben. 
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.3~re .Rritif iei bas ~eifermad)en. ~eHerwiHen 
überiaHe iie G:rfa~reneren. 

!len ~atienten gegenüber übe fie alleaeit ~iebe, ffie~ 
bulb, 6elbftlofigfeit. 

mud) bie ~ilfsfd)roefter muf3 ftets berfen eingebenf 
bleiben, baf3 .Rranfen:pflege ~ürforge für ben franfen 
9Jlenfd)en bebeutet, unb baf3 i~r Wirlen am .Rranfenbett 
bas aum musbrucf bringen muf3. !las, was bie mrbeit 
am .Rranfenbett erfd)roert unb bie grö{3te ffiebulbs:probe 
bilbet, Unleiblid)feit, 91örgelei, Unaufrieben~eit, Un~ 

hanfbarfeit ber ~atienten, muf3 als musbrucf för:per~ 

lid)er Störungen aufgefa{3t werben. 
91ie bürfen biefe 6d)wierigfeiten ins ~erfönlid)e 

übertragen werben unb bas Wefen ber ~flegenben ben 
5hanfen gegenüber beeinfluHen. 

ffiegen gebulbige, hanfbare .Rranfe gütig au fein, ift 
eine natürlid)e 9tüdwidung unb eine ~reube; gegen~ 

über fd)wierigen, reiabaren .Rranfen fein feelifd)~s 
ffileid)gewid)t unentwegt beiaube~alten, will geübt unb 
gelernt fein, wie jebe fd)were ~flid)t. 

:Die 6d)weigepflid)t nad) § 300 bes 6trafgefe§bud)es, 
ber jebes ffilieb bes ~flegeftabes unterworfen ift unb 
bie nid)t oberfläd)Iid), fonbern fe~r ernft genommen 
werben mui3, ift eine ~flid)t gegen bie ber .Ob~ut ber 
~flegenben mnuertrauten, gegen bas .Rranfen()aus, in 
bem fie arbeiten, unb gegen ben merbanb, au beffen 
ffiliebern fie aä()len. 

:Die 6d)weigepflid)t ber ~flegenben foll bas mer· 
trauen bes ~ilflofen .Rranfen ftäden, ber in feiner ganaen 
6d)wäd)e ber Umgebung auf ffinabe unb Ungnabe über• 
IaHen ift. Was er in ~ieberp()antafien an merfd)wiege· 
nem ausfprid)t, was er in ber 91atfofe ausplaubert, 
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wo er feine ffiewalt mel)r l)at, 3Utüd3ul)alten, was il)n 
befcl)äftigt unk> k>ocl) eigentlicl) nicl)t laut werben foU, 
wäre vreisgegeben, wenn es nicl)t in k>er 6cl)weigevflicl)t 
uon ~t3t unk> 6cl)wefter in ficl)erem ffiewal)rfam wäre. 
!larum wol)I überlegt; was barf icl) uon meinen 5Serufs~ 
etlebniHen biefer ~rl, nie bet ftomif unk> nes ~umors 
oft nicl)t entbel)ren unk> nesl)alb willfommenen Unter~ 
l)altungsftoff im !Yamilienfteife bal)eim ober bei k>er 
guten !Yreunbin, ja felbit mal bei ner 9Jutfcl)wefter bil~ 

ben, vreisgeben, ol)ne meine 6cl)weigevflicl)t als 6cl)we~ 
fier 3u uetle~en'? 

Unter nie 6cl)weigevflicl)t gel)ören aucl) nie !lia~ 

gnofen, nie geeignet fein fönnten, nen ~atienten in 
böfen i!eumunb 3U bringen. mefonbers 3U warnen Hf 
uor ffiefvräcl)en über ftranfenl)aus~ unk> ~atienten~ 
angelegenl)eiten auf öffentlicl)en mertel)rswegen. 

<fs fann für ben ~atienten ein ~eilfaftor werben, 
biefes berul)igenbe mewubtfein, in ber 6cl)weigevflici)t 
uon ~qt unk> 6d)wefter geborgen 3u fein. 

!liefen ffilauben unb biefes mertrauen 3u erl)alten 
unk> 3u ftärfen, ift eine vornel)me ~flicl)t jeber ~elfetht, 
~ilfsfcl)wefter unk> 6cl)wejter, unb <fl)renfacl)e ift es, 
bab fie fiel) nirgenns verleiten läbt, fie 3u verleben. 

<fine wicl)tige ~flicl)t gegen bas .Rranfenl)aus, aus 
bem aUe i!ernenk>en il)re ftranfenpflegefenntniHe fcl)öv~ 

fen, bem fie bal)er !lanf fd)ulben, ijt bie 6cl)onung k>er 
il)nen anvertrauten ~flegeutenfilien, bes gan3en 3n~ 
uentars. 

<fine weitere ~flid)t iit nie 6varfamfeit in ber mer~ 
wenk>ung aUer notwenbigen i'erbanbftoffe, 9J~ek>ifa~ 

mente ufw. unk> bas t~enneiben jener merfd)wenbung 
uon 9lal)rungsmitteht. 
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'l.leinlid)fte <fin~altung ber ~ausorbnung wirb ber 
einfad)fte unb für alle an ber ~rbeitsltätte :tätigen gang~ 
bare Weg fein, i~ren 5nerpflid)tungen gegen bas .Ba3arett 
ober Shanfen~aus gered)t 3u werben, bem fie 3ugewiejen 
finb. 

(fs ift eine gro}3e 6umme von fleinen unb gro}3en 
'lJflid)ten, bie am Shanfenbett unb im Shanfenbienft ge~ 
forbert werben, baf)er foll ber (fintritt in bie ~ilfs~ 

id)wefternvorbereitung nid)t nur von bem ffiejid)tspunft 
betrad)tet werben, ba}3 fie eine fid) ergebenbe f)öl)ere 
6taffel für bie 'Betätigung als ~elferin bilbet, unb man 
möglid)ft fd)nell ba3u fommen mu}3, weil eine jüngere 
~elferin fonft früf)er ba3u gelangte unb bas ef)ren• 
rüf)rig wäre. 

(f~renrüf)rig ift es nur, f)öf)ere 'lJflid)ten übernef)men, 
wie man es als ~ilfsfd)wefter 3u tun f)at, wenn man als 
<frfatl ber mollfd)wefter arbeiten foll, unb babei in fid) 
bie ffiewäf)r für bas merftänbnis biefer 'lJflid)ten nid)t 
bieten unb fie ba~er nid)t erfüllen 3u fönnen. 

:Darum iit es notwenbig, bal3 bie ~ilfsfd)wefter fid) 
mit ber etf)ifd)en ~ufgabe fo eingef)enb befd)äftigt wie 
mit ber tf)eoretifd)en. !)as ift 3u erreid)en an ber ~anb 
fold)er <finfü~rung, mit ber ber f>ilfsfd)wefternfurfus 
ein3u[et1en ~ätte, unb aus ber 3u ffiebote ftef)enben l!ite• 
ratur, bie jebe f>ilfsfd)wefter eingef)enb über bas auf• 
flärt, was bas 9tote .Rreu3 von if)r in et~if d)er '8e3ief)ung 
am .Rranfenbett erwartet. 

~uf ffirunb ber G:rfaf)rung, bie bie :praftifd)e 5Se• 
tätigung als f>elferin ober bie l!e~qeit als ~ilfsf d)wefter• 
fd)ülerin bietet, wirb es i~r leid)t fallen, fid) folgenbe 
l.ffiegweifer für et~if d)e 'Berufser3ief)ung 3u wirllid)em 
91utlen 3u mad)en: 
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Dberin Widel, SUel: 9Reine ßebensan!cl)auung. 
~räfibent [l)ucl)ul: 6tenbal, f>all!tr. 51. 

Dberin tJOn 3immermann: Was l)eii3t 6cl)we!ter !ein? 
meriag ~ulius 6vringer, ~erlin. 

Dr. Dtius: Unterricl)ts!tunben für 6cl)we!tern vom 
9toten .Rreu3. merlag Wuttier & 6ol)n, ~erlin. 

Dberin von 6tramberg: 6cl)we!ternetl)if. 3entral" 
fomitee vom 9toten .Rreu3, ~erlin. 

:Der !o vorbereitet 3ur ~rüfung vorgel)enben f>ilfs" 
icl)we!ter wirb es bann nicl)t icl)wer werben, über folgen" 
bes :!l)ema il)rer etl)i!cl)en 12lufgabe am .Rranfenbett eine 
icl)riftlicl)e (hamensarbeit 3u liefern, beren obligatorifcl)e 
<finfül)rung für bie f>ilfs!cl)we!ternvrüfung wün!cl)ens" 
wert unb an3uraten wäre: 

"Was wirb meine 12lufgabe als f>ilfsfcl)wefter fein 
gegenüber bem vorgefe~ten 12lr3t unb ber übergeorb" 
neten 6tationsfcl)wefter, ben neben mir arbeitenben 
6cl)weftern, ben meiner Dbl)ut anvertrauten ~atienten, 
bem .Rranfenl)aus, in bem icl) arbeite, unb bem merbanb, 
ber micl) 3ur f>ilfs!cl)wefternvrüfung 3ugelaHen l)at?" 

12luf bie 12lrt wäre bie f>ilfsf cl)wejter barauf ange" 
miefen, fiel) eingel)enb mit ben (1ragen 3U befcl)äftigen, 
unb l)ätte beim <framen nicl)t nur il)r tecl)nifcl)es .Rön" 
nen, il)r tl)eoretifcl)es WiHen, fonbern aucl) il)r etl)i!cl)es 
<fmpfinben für bie geforberte 12lufgabe 3U beweifen. 

12lls :Dofument in ben 12lften ber f>ilfsfcl)wefter auf· 
bewal)rt, wäre mit ber 12lrbeit bie imöglicl)feit gegeben, 
aucl) bei ber <finfd)ä~ung ber (f)evrüften für bie <fignung 
3U beftimmter 12lrbeit 12lnl)altspunfte 311 gewinnen, ba 
bei ber groben 12ln3al)I ber 12lusgebilbeten je~t in ber 
.Rriegs3eit bie verfönlicl)e (1ül)lung mit ber ein3elnen 
notgebrungen geringer fein mun. 
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!:las 9lote .Rreu3 bebarf, um feine ~ufgabe 3U Iöfen, 
uieler bereitwilliger ~ilfsfräfte. ~ber mit ber 3a{)I 
allein ift i{)m nid)t gebient. 

<fs {)anbelt fiel) um .Qualitäts• nid)t um .Quantitäts• 
arbeit. !)as gilt aud) für nie felbftgewä{)lte ~ufgabe 

ber ~ilfsfd)wefter, beren fuqe )Borbilbung bod) feine 
Dberfläd)lid)feit auffommen laffen barf - weber in ber 
~uffaifung, nod) in ber ~usfü{)rung ber ~rbeit. 

,3{)re Xätigfeit foll in (jriebens• unb .Rriegs3eit nid)t 
nur fie befriebigen, fonbern uor allem anbere, unb 
<f{)re foll fie bem 9loten .Rreu~ mad)en. 

!)arum {)ei{3t es für jet.e ein3elne, alle <I>aben, bie 
ber 6d)öpfer U)r uerliel)en I)at, am red)ten ~Ian 3u 
verwerten, fiel) felbft 3u uergeffen, anberen 3u bienen 
unb bamit bas 5Sefte in fid) 3um 91ußen ber anberen 
3u entwideln, ein gan3er, tüd)tiger, 3ufriebener 9J1enfd) 
3u werben unb fo bas ibeale 3iel aller menfd)Iid)en 
~rbeit 3u erreid)en. 

!)iefe uon ~Iut unb Xränen getränfte, uon Waffen 
flirrenbe, fd)were unb gro{3e 3eit fd)reibt es uns mit 
befonbers fd)arfem (fjriffel in nie 6eeie: 

"!:las f!eben ift nid)t eine fd)öne (fjabe, nie id) genie• 
ben foll, fonbern eine fd)were ~ufgabe, nie id) erfülien 
mu{3." 



ißon betfelben ißetfafTetin etfd)ienm 
im gleid)en ißedage: 

mas ~ei{Jt 6d)meftet fein? 
~etttäge aut et~ifd)en tSemfsaatel)ung 

3wette tiuflage 

3n .Uetnroanb gebunbenJPteis ml. 1.60 

!Bei gletd}aettigem !Beaug non minbeftens 20 C&emplaten 
te !IR. 1.25 

~flid)ten unb 9lecf)te bet .Oberin 
~eis ml. 2.-; 

in .Ueinroanb gebunben ml. 2.60 

l)ie ßelfetin uom 9loten ~teu5 
~tets ml. -.80 

iBet gletd}aettigem !Beaug non 26 Cfxemplaten fe !IR. -.60, 
non 100 Cfxemplaten te !IR. -.50, non 250 Cixemplaten je !IR. -.45 




