
 

 

 

Liebe Brandenburger Hebammen, liebe Kolleg*innen, liebe werdende 

Hebammen, 

 

heute übersenden wir Ihnen unseren ersten Rundbrief zum Jahresende in 

unseren neuen Funktionen als Vorstand des Brandenburger 

Hebammenverbandes, auf die wir uns sehr freuen. Beatrice Manke als 1. 

Vorsitzende und Peggy Jahnel als Schriftführerin werden zum 01.01.20, Erika 

Neumeyer als 2. Vorsitzende zum 01.03.20 ihr Amt antreten. Maria Lukumay als 

Schatzmeisterin wird zum 01.05.20 aktiv. Bis dahin unterstützen uns Antje Zobel 

und Angela Aurich in ihren bisherigen Funktionen und Martina Schulze in der 

Übergabezeit weiterhin, wofür wir uns sehr bedanken! 

2020 steht ganz im Zeichen des Internationalen Jahres der Pflege und der 

Hebammen, welches von der WHO ausgerufen wurde. „Diese beiden 

Gesundheitsberufe sind unschätzbar wertvoll für die Gesundheit der 

Bevölkerung. Ohne sie werden wir die nachhaltigen Entwicklungsziele und eine 

universelle Gesundheitsversorgung nicht erreichen können.“, so der 

Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Damit wird unser 

Berufsstand in seiner Bedeutung und Unersetzbarkeit in besonderem Maße 

gewürdigt. Allerdings verbessert dies die Situation der Geburtshilfe in 

Deutschland und damit auch bei uns in Brandenburg in keinster Weise. 

Kreißsäle müssen vorübergehend schließen, weil es am Personal mangelt, 

Kliniken suchen händeringend Kolleg*innen für die geburtshilflichen 

Abteilungen. Hebammen arbeiten in allen Arbeitsbereichen weiterhin am Limit, 

häufig auch darüber hinaus. Und die Schwangeren/Wöchnerinnen spüren den 

Hebammenmangel nach wie vor ganz besonders, weil sie häufig keine 

Betreuung finden können. Die Lage hat sich nicht verbessert, häufig scheint sie 

sich eher zugespitzt zu haben. Ob uns die WHO-Nominierung da hilfreich sein 

kann bei der Findung von Lösungswegen bleibt abzuwarten. 

Den Kontakt mit unserer neugewählten Landesregierung herzustellen und auf 

unsere Belange aufmerksam zu machen, wird eine der ersten Aufgaben sein. 

Martina Schulze hat unseren Verband im Potsdamer Politikbetrieb in den letzten 

Jahren sehr aktiv bekannt gemacht und Kontakte hergestellt, welche es jetzt 

neu zu aktivieren gilt. Der von der alten Landesregierung Anfang dieses Jahres 

initiierte Hebammenaktionsplan und die damit verbundenen Gelder liegen seit 

Monaten als Aktenleichen im Gesundheitsministerium, weil sich niemand mehr 

zuständig fühlte und Personalknappheit die Bearbeitung verhinderte. Hier 

müssen wir dringend den Zuständigen auf die Füße treten in der Hoffnung, 

bewilligte Gelder ins neue Jahr transferieren zu können und endlich zum Einsatz 

kommen zu lassen. 



 

 

2020 wird auch für unseren Landesverband ein wichtiges Jahr: 

Wir feiern unseren 30. Geburtstag!  

Bei unserer konstituierenden Sitzung haben wir mit den Planungen und der 

Ideensammlung dafür begonnen. Dabei würden wir uns über Ihre 

Unterstützung freuen. Fühlen Sie sich eingeladen, die Vorbereitungen mit Ideen, 

Vorschlägen, Wünschen und aktivem Mitarbeiten zu bereichern! Melden Sie 

sich bei uns, wir freuen uns auf Sie! 

Am 30.09.20 findet unsere Jubiläumsmitgliederversammlung statt, am 01.10.20 

folgt unsere Landestagung. Auch hier stecken wir mitten in den Planungen. 

Merken Sie sich die Termine in Ihrem Kalender vor und freuen Sie sich auf zwei 

Tage mit Ihrem Brandenburger Hebammenverband! 

Martina Schulze als unsere neue Fortbildungsbeauftragte hat bereits mit den 

Planungen für zahlreiche Fortbildungen begonnen, darunter auch die sehr 

nachgefragten Notfallkurse. Die Termine dafür finden Sie demnächst auf 

unserer Webseite http://www.hebammen-brandenburg.de/ und regelmäßig 

im Hebammenforum. 

Wir wollen unsere Hebammenliste in 2020 neu auflegen und drucken lassen, 

weil die Nachfrage unverändert hoch ist. Diesem Rundbrief liegt ein Formular 

bei, welches Sie bitte ausgefüllt an uns senden, wenn Sie Änderungen 

wünschen oder neu in die Liste aufgenommen werden möchten. Bitte senden 

Sie das Formular bis spätestens 20.01.20 zurück! 

In der letzten Mitgliederversammlung wurde beschlossen, dass zukünftige 

Rundbriefe Ressourcenschonend per E-Mail versendet werden sollen. Bitte 

teilen Sie uns deshalb Ihre aktuelle Mailadresse mit, sollte diese sich geändert 

haben! Nutzen Sie dafür bitte einfach das Änderungsformular für die 

Hebammenliste oder schreiben Sie uns per E-Mail 

 

Liebe Kolleg*innen, für uns alle neigt sich ein arbeitsintensives Jahr dem Ende 

zu. Wir wünschen Ihnen allen ein besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest im 

Kreise Ihrer Familien. Wir wünschen Ihnen ein paar ruhige Stunden und etwas 

Zeit für Muße. Kommen Sie gut ins neue Jahr, welches für uns alle Gesundheit, 

Zufriedenheit und Kraft bereithalten möge!  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Haben Sie Fragen, 

Anregungen, Kritik, benötigen Sie beratende Unterstützung, wünschen Sie sich, 

dass wir Sie in Ihrer Klinik; Praxis, Schule, Ihrem Geburtshaus besuchen – 

kontaktieren Sie uns gern! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Beatrice Manke, Erika Neumeyer, Maria Lukumay und Peggy Jahnel 


