Ziele und Ideen der Arbeitsgruppe Pflege unter dem Dach der GTP
(Gesellschaft für Tropenpädiatrie und internationale Kindergesundheit)

Ziel der Arbeitsgruppe Pflege in der GTP ist eine gute Vernetzung der Pflegekräfte, die außerhalb
Deutschlands tätig sind oder waren, speziell in Krisengebieten oder in Partnerländern der
Entwicklungszusammenarbeit:
a) zum Austausch von Erfahrungen
b) zum Austausch von Unterrichtsmaterialien
c) Bildung eines Pools von Pflegekräften, die für spezielle Projekte angefragt werden können
(z.B.: für den Aufbau einer Station für unterernährte Kinder, Neugeborenenintensivstation)
Projekte
Es soll ermöglicht werden, Projekte der Pflegekräfte in Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit
zu verfolgen. So könnte z.B. eine Linkliste für Blogs von Pflegekräften den Erfahrungsaustausch fördern.
Pflegekräfte ohne Auslandserfahrung können hier einen Einstieg in Thematik gewinnen. So kann durch
diesen Erfahrungsaustausch aus diesen Projekten gelernt werden und das Netzwerk könnte für
Problemanfragen zur Verfügung stehen. Auslandserfahrene Pflegekräfte, die bereit sind, für mehrere
Wochen ein Projekt zu unterstützen (z.B. bei Workshops,
Unterrichtsprogrammen und
Praxisanleitungen etc.) könnten angefragt werden.
Wege und Ansprechpartner für ein erfolgreiches Sponsoring können geteilt werden.
Ideenbörse für Kontext-adäquate Strategien
Jede Pflegekraft hat bei der Arbeit in seinem Projekt in Übersee wertvolle Erfahrungen gesammelt, hat
Probleme gemeistert, Wissen angehäuft oder ist noch immer mit langfristigen Problemlösungen
beschäftigt. Dabei sind gerade Strategien, die für die Pflege in Resource-limited Settings angemessen
sind, eine anspruchsvolle Fragestellung. Um diese Ideen zu sammeln und anderen Einsatzkräften
(Pflege wie Ärzte) zur Verfügung zu stellen, ist die AG Pflege eine gute Möglichkeit.
Besonders auch um Probleme, die langfristig bestehen und nicht unbedingt im direkten Fokus ärztlicher
Interventionen stehen (z. B. das Problem der Hygiene auf Kinderstationen) zu diskutieren und
Erfahrungen auszutauschen, wäre die AG eine ideale erweiternde Plattform unter dem Dach der GTP.
Pflege in Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
Pflegekräfte werden natürlich seit jeher in Projekten der verschiedenen Organisationen (GIZ, Caritas,
MSF etc.) eingebunden. Während für Ärzte bereits verschiedene Organisationen und Plattformen für ein
Netzwerk bestehen, beschränken sich die pflegebezogenen Aktivitäten bislang auf persönliche Blogs und
eine Präsenz im Rahmen der jeweiligen Organisationen.
Da die AG unter der Schirmherrschaft der bislang ärztlich ausgerichteten Gesellschaft für
Tropenpädiatrie steht, ist eine direkte und unkomplizierte Beratung und Zusammenarbeit mit erfahrenen
Ärzten möglich, gewünscht und unserer Ansicht nach eine Voraussetzung für eine gelingende
Entwicklungszusammenarbeit im medizinischen Sektor.
Wir würden uns sehr über jede aktive Teilnahme und einen regen Austausch in der AG Pflege freuen.
Am 02.02.2018 findet ein Workshop-Pflege im Rahmen der jährlichen GTP Tagung in Dinslaken statt.
Ein lebendiger Erfahrungsaustausch mit spannenden Diskussionen und interessanten Themen, wäre das
Ziel dieses Workshops. Um das zu erreichen, freuen wir uns über interessierte Pflegekräfte mit
Erfahrung in Übersee, die gerne diesen Workshop mitgestalten möchten.
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