
Mit Leidenschaft anderen helfen – und etwas über sich 

selbst erfahren 

 

Im Rahmen des Sozialprojekts „Compassion“ wurde uns 

Schülern des 10. Jahrgangs vom Studienkolleg St. Johann ein 

Sozialpraktikum vom 16. März bis 27. März ermöglicht. Die zwei 

unterrichtsbefreiten Wochen durfte ich an der Seite des 

Pflegepersonals in der „Klinik im Hofgarten“ verbringen. Bei 

meiner Institution handelte es sich um eine Rehabilitationsklink 

inmitten der schönen Altstadt Bad Waldsee. Meine Tätigkeit 

erfolgte im Bereich Hol- und Bringedienst, welche darin bestand 

die frisch operierten Rollstuhlpatienten zu ihren Anwendungen 

innerhalb des Klinikums zu fahren und ebenso wieder 

abzuholen. Zudem wurde meine Hilfe bei Umzügen sowie An- 

und Abreisen der Patienten in Anspruch genommen. Auch 

Zeitungen Abholen und Geschirr Abräumen gehörten zu 

meinen täglichen Aufgaben. 

 

Zugegebenermaßen war ich äußerst nervös vor meinem ersten 

Arbeitstag. Das Projekt Compassion sollte mich mit einer sonst 

eher ungewohnten Umgebung konfrontieren sowie mit Leuten, 

welche in meinem Privatleben nicht oft zu finden sind. Eine der 

Fragen, die mich am meisten beschäftigten, war die, ob ich in 

der Klinik denn völlig auf mich allein gestellt sein würde. Zum 

Betreuungspersonal hatte ich bis dato keinen Kontakt, was 

mich zunächst verunsicherte. Meine Bedenken konnte ich 

jedoch nach meiner Ankunft vollkommen verwerfen. Während 

ich zunächst herzlichst im Büro des Pflegedienstleiters 

Wolfgang Borsutzky empfangen wurde, kamen auch direkt nach 

dem Erledigen des Papierkrams die entsprechenden Pfleger, 

die meinen Compassion-Partner und mich mit durch ihren Alltag 

führten. Wir wurden genauestens unterrichtet und in unsere 

Aufgaben eingewiesen. Was mir hierbei besonders gut gefiel, 

war die Selbstständigkeit. Bereits nach wenigen Stunden durfte 

ich am ersten Arbeitstag selbstständig meinen persönlichen 

Tagesplan abarbeiten.  

Die Angst, etwas falsch zu machen, legte sich rasch. Die 

Rollstuhlfahrer, für die ich verantwortlich war, machten es mir 

recht leicht und nahmen kleine Pannen, wie das Einparken in 

den Aufzug, mit Humor. Unter den von mir zu betreuenden 

Rollstuhlfahrern handelte es sich ausschließlich um ältere 

Menschen, was mir recht gut gefiel. Die Menschen hatten viel 

zu erzählen und blühten im Gespräch regelrecht auf. Was mich 

zudem am Projekt faszinierte, war das angenehme Arbeitsklima 

in der Klinik. Es freute mich jeden Morgen erneut, von all den 

Patienten und dem Personal mit einem freundlichen „Guten 

Morgen“ begrüßt zu werden. 

 

Was mich das Compassion-Projekt außerdem lehrte, war 

Zufriedenheit. Weil meine Tätigkeit hauptsächlich darin bestand 



lange Strecken innerhalb der Klinik zurückzulegen, wurden 

meine Beine acht Stunden täglich dauerhaft beansprucht. Da in 

der Klinik sehr viele Patienten mit Gehstöcke unterwegs sind, 

wurde mir schon nach wenigen Tagen klar, mit was für einem 

Glück ich gesegnet war, fit zu sein. Ich wurde oft von den im 

Rollstuhl sitzenden Menschen „neidisch“ beäugt. Viele 

sprachen mich darauf an, dass ich meine Gesundheit in vollen 

Zügen genießen soll, was mich zum Nachdenken anregte. 

Während den kompletten zwei Wochen, schätzte ich meine 

Vitalität wie noch niemals zuvor. Es machte mir bewusst, wie 

wichtig Gesundheit ist und wie sehr wir die für uns 

„selbstverständlichen“ Dinge mehr schätzen sollten. 

 

Insgesamt war für mich das Projekt „Compassion“ eine 

Bereicherung. Ich bin der Klinik sehr dankbar für meine neuen 

Erfahrungen und möchte mich mit einem herzlichen 

Dankeschön bei den Angestellten im Hol- und Bringedienst 

sowie dem Pflegedienstleiter für die Ermöglichung dieses 

Sozialpraktikums bedanken. 

 

Saskia Madlener 

 

 


