Neustadt in Sachsen

Eine gelernte Animateurin in der Pflege
„Was, und für den Job bekommst du auch noch Geld?“, hört Anett Kade des Öfteren aus ihrem Freundeskreis. Denn
während ihre Freunde im Büro sitzen, geht Anett Kade reiten, klettern, schwimmen, Wakeboard fahren oder aber sie
näht. Seit sie beim ASB Ortsverband Neustadt/Sachsen e.V. als Alltagsbegleiterin arbeitet, hat sie ihre individuelle
Lösung gefunden, Freizeit, Familie und Beruf miteinander zu verbinden. Eine Erfolgsgeschichte, welche nicht jeder
Manns oder Fraus Sache ist. Doch von Anfang an.

Frau Anett Kade ist Alltagbegleiterin beim ASB Neustadt.
Als ehemalige Animateurin sprüht sie vor lauter Ideen und Tatendrang.

Es begann mit einer Ablehnung. Einen Ausbildungsplatz als Orthopädietechnikerin hat Anett Kade nach der Schule
nicht gefunden. In ihrer Heimat wollte sie dennoch bleiben und absolvierte stattdessen im Freizeitbad der Stadt
eine Lehre zur Fachangestellten für Bäderbetriebe.
Schnell wurde ihren Kollegen klar, dass Frau Kade eine besondere Fähigkeit hat – sie ist in der Lage Menschen mitzuziehen, zu begeistern. „Ich wollte immer, dass etwas passiert – Action!“ Wenn sie privat nicht Sport trieb, wirbelte
sie im Freizeitbad als Animateurin umher. „Ob Showaufgüsse in der Sauna, Feste und Aktionen, ich war immer vorn
dabei.“, erzählt sie.

Die Alltagsbegleiterin und zwei Bewohnerinnen der ASB-Seniorenwohnanlage in Neustadt zücken die Nadeln.
Herbstdekorationen in Form kleiner Fliegenpilze aus Stoff sollen heute entstehen.

Als ihr erstes Kind kam, wurde es schwieriger – Schichtbetrieb und viele Dienstzeiten in den Abendstunden waren
schwer mit ihrer familiären Situation vereinbar. Ihr Mann war und ist ebenfalls im Schichtbetrieb eingebunden. Sie
versuchte es mit weniger Stunden. Ihre Freizeit verschob sich in die Abendstunden, wenn ihr Kind schlief. Eine gute
Zeit, um zu nähen. Mit ihrer Nähmaschine konnte sie sich kreativ ausleben. So eindrucksvoll, dass sie beschloss, ein
Nebengewerbe anzumelden und ihre kreativen Näharbeiten auch auf den Märkten der Region zu verkaufen. Davon
leben wollte und konnte sie nicht.

Kreativ zu arbeiten, ist Frau Kade wichtig. In ihrem Beruf als Alltagsbegleiterin kann sie
sich auf vielfältige Art und Weise einbringen und ausprobieren.

Eine Stellenanzeige brachte sie zum Nachdenken: „Ich wollte doch früher in die Orthopädie“, sagt Anett Kade. Eine
Orthopädiewerkstatt in der Umgebung schrieb eine Stelle aus, welche sie als Näherin auch direkt bekam. „Das hat
schon Spaß gemacht, doch zum ersten Mal saß ich alleine an einem Arbeitsplatz.“ Nachdem ihr zweites Kind kam,
überlegte die zweifache Mutter, sich ganz selbstständig zu machen. Doch so richtig wollte sie sich mit dem Gedanken nicht anfreunden.
Der entscheidende Hinweis kam ausgerechnet ganz aus der Nähe. Ihr Mann hilft ab und an ehrenamtlich beim
ASB Neustadt und meinte, dass sie sich doch mal in der Sozialstation vorstellen sollte. „Die suchten wohl Leute.“,
erzählt Anett Kade. Der Gedanke gefiel ihr, erinnert sie sich zurück: „Ich wollte gern wieder mit Menschen arbeiten,
auch im sozialen Bereich.“ Kurz darauf saß Anett Kade im Büro von Frau Steglich, der Leiterin der ASB-Sozialstation
Neustadt. „Für die Aufgabe habe ich immer jemanden Besonderes gesucht, bis dann da Anett Kade im Büro stand,
auf Empfehlung, doch ohne konkreten Berufswunsch.“, lacht Frau Steglich heute.

Beim Vorstellungsgespräch in der ASB-Sozialstation Neustadt stimmte die Chemie zwischen der Leiterin Frau Steglich
und der spritzigen Frau Kade auf Anhieb. Frau Steglich konnte sich einen Tausendsassa, eine Animateurin und
Schneiderin perfekt als Alltagsbegleiterin vorstellen.

Verständigt haben sich die beiden auf ein halbes Probejahr. „Das musste sein, denn der Geschäftsführer des Ortsverbandes, Herr Alexander Penther, hat erst mal skeptisch geschaut, als ich gesagt habe – ich möchte eine Animateurin
einstellen.“, gibt Frau Steglich preis. Mittlerweile ist Anett Kade nun schon seit drei Jahren im ASB Neustadt tätig.
Vorbehalte? Sind verflogen.
Anett Kade erinnert sich zurück: „Am Anfang bin ich erst einmal mit den Pflegekräften mitgefahren und habe mir
alles angeschaut.“ Da es bisher in der Sozialstation in Neustadt keine Stelle als Alltagsbegleiterin gab, musste Frau
Kade sich vieles selbst erarbeiten. „Damit die Patienten sehen, was ich alles mit ihnen machen kann, habe ich erst
einmal einen Flyer vorbereitet.“ Seitdem ist sie 25 Stunden die Woche im Einsatz. Gymnastik, Ausflüge, Basteln oder
Nähen in der Seniorenwohnanlage oder aber sportliche Aktivitäten mit den jungen und fitteren Patienten, wie Reiten, Klettern, Kanufahren und Stand-Up-Paddling, stehen auf dem Programm. Denn bei ihrer Arbeit gibt es kein
"Schema F", auf welches man sich zurückziehen kann. Der neue Job erfüllt Frau Kade: „Ich bin zeitlich flexibel, kann
mir den Tag planen, so dass er auch zu meinem Privatleben passt.“
Denn auch im Privaten gibt Anett Kade gerne Vollgas: Neben Beruf und Familie engagiert sie sich zusätzlich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr in Neustadt in Sachsen. Die junge Frau ist immer in Bewegung, immer aktiv.
Diese Begeisterung will sie auch Anderen mitgeben: „Ich wünsche mir, dass die Älteren oder Kranken einfach noch
mal herauskommen aus ihrem Alltag, noch ein bisschen Mensch sein dürfen.“

Die ASB-Seniorenwohnanlage in Neustadt: Mit Sport, Spiel und Spaß sollen ältere
und kranke Menschen inspiriert werden, sich aus ihrem
Alltag herauszutrauen.

Heute steht für Anett Kade noch eine Sportstunde in der benachbarten Seniorenwohnanlage an. Jede Woche treffen sich die Bewohner des Hauses, um gemeinsam mit ihr Übungen zu machen. Eben das, was noch geht, wenn man
nicht mehr ganz so fit ist.
Mit dabei ist Annelies Grützner (84). „Erst gestern waren wir zusammen auf dem Butterberg in Bischofswerda.“, erzählt sie vom letzten gemeinsamen Ausflug. Etwas leiser im Ton flüstert Frau Grützner: „Die perfekte Schwiegertochter“, und ergänzt: „Frau Kade kann einfach alles!“ Währenddessen lässt Frau Kade die Seniorensportgruppe abwechselnd die Beine nach vorn strecken. Da ruft Trainingskollegin Helga in den Raum: „Frau Liebsch schummelt mit dem
Bein!“ – „Sie hat ja nur eins.“, gibt es von Frau Kade zurück und alle im Raum lachen.

Alltagsbegleiterin Anett Kade zu Besuch in der ASB-Seniorenwohnanlage.
Hier leitet sie einmal in der Woche die Bewohner zu Gymnastikübungen an.

Als nächstes wartet schon die 13-jährige Lea, sie wollen gemeinsam schwimmen gehen. „Anett holt mich meistens
von der Schule ab, wenn wir etwas unternehmen.“, sagt Lea und schaut zu Anett, wie zu einer guten Freundin.
Erst seit einem Jahr verbringen die beiden Zeit miteinander, doch zu erzählen hat Lea schon eine Menge. Auch
darüber, worauf sie besonders stolz ist: „Anett hat mir das Nähen beigebracht.“ So sind schon Hosen, Mützen oder
Schlüsselanhänger entstanden.
Lea wirkt fit, als die beiden Frauen zusammen ins Becken des ehemaligen Arbeitgebers von Anett Kade steigen.
Manchmal, wenn sich die Symptome ihrer Krankheit melden, kann sie das jedoch nicht machen. Es geht vor allem
darum, mit Lea viele gute Momente zu verleben.

Frau Kade und die 13-jährige Lea bereiten sich für die Schwimmstunde in der
Mariba Freizeitwelt Neustadt vor.

War es eine richtige Entscheidung, als Quereinsteigerin im sozialen Bereich zu beginnen?
Anett Kade: „Das habe ich nie bereut, man landet plötzlich in einer großen Familie.“ Die Patienten sind unglaublich
dankbar. Und auch die Kollegen unterstützen. Die Pfleger sind es, welche Tag für Tag bei den Patienten sind. Sie
geben die Wünsche weiter, empfehlen Frau Kade. Das Lob der Patienten bekommt dann allerdings oft der Alltagsbegleiter und nicht die Pflegekraft. „Das fühlt sich manchmal komisch an, denn ich teile ja von Berufs wegen meist
nur die schönen Dinge mit meinen Patienten“, erläutert Anett Kade.

Badespaß! Die Alltagsbegleiterin springt selbst mit rein und macht mit.

Der Job hat auch Nachteile: „Definitiv selten Zeit, mit dem Team zu arbeiten und ich habe den Drang allen gerecht
werden zu wollen – das geht leider nicht.“
Auch ihre Ungeduld gilt es zu zügeln: „Wenn ich eine Idee habe, dann will ich sie am liebsten sofort umsetzen!“
Das klappt nicht immer. Doch sie nutzt die Möglichkeiten, beim ASB weiter zu wachsen. Nutzt Weiterbildungen wie
Ergotherapie für Senioren oder Erste Hilfe.
Frau Steglich unterstützt ihre Mitarbeiter dabei, motiviert und hat ein offenes Ohr für die Probleme. Über berufliche
Perspektiven als Alltagsbegleiter/in im ASB Ortsverband Neustadt/Sachsen e.V. sagt sie: „Ich hätte schon längst noch
jemanden eingestellt, aber Eigenschaften wie Selbstorganisation, echte Lebensfreude, Kreativität ... “, sie unterbricht
kurz die Aufzählung: „ ... zur Alltagsbegleiterin muss man berufen sein.“ Und wer sich berufen fühlt, der ist beim ASB
Neustadt genau richtig.

Frau Anett Kade beim wöchentlichen Austausch des Teams in der Sozialstation.
Sie hat ihre Berufung gefunden!

