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Die Kinaesthetics-Fachtagung
„Selbstwirksamkeit ermöglichen – wie
Mobilitätsförderung im Alltag gelingt“
war der Ort der Begegnung von Pﬂegenden, die sich täglich im Beruf als
Menschen einbringen, mit einer
Ordensschwester, die ihre Vision von
Pﬂege unbeirrt, engagiert und würdevoll vertritt.
Dem Film gelingt es, diese Begegnung
so lebendig darzustellen, als wäre man
selbst anwesend. Schwester Liliane
Juchli scheint förmlich aus dem Film
herauszutreten, wenn sie die Sätze
sagt, für die sie berühmt ist: „Ganzheitlichkeit ist eine Vision, die wir aber
brauchen, die eine Haltung ist, eine
innere Einstellung. Ich meine dich, den
Menschen, jetzt und hier. Wie du da
bist.“
Keinen Zweifel lässt sie daran, dass es
Vorbilder braucht für die heutige junge
Generation der Pﬂegenden, die so
stark gefordert ist im Umgang mit
Schmerz, Leid und Sterben. Und wenn
sie sich selbst als „reifgewordene
Pﬂegefachfrau“ in der Begleitung
dieser Generation beschreibt, klingt
sie wie eine Revolutionärin, die für die
Würde des Menschen kämpft. Die
Umsetzung einer visionären Pﬂege des
Menschen in den Pﬂegealltag kann ein
Buch nicht leisten. Dies ist abhängig
von Menschen. Dabei betont Sr.
Liliane, dass sie die Pﬂegende und den
zu Pﬂegenden als Individuen meint.
Mit dem Modell der „Aktivitäten des
täglichen Lebens“ (ATL) hat Sr. Liliane

die Pﬂegepraxis nachhaltig beeinﬂusst. Sie sieht die ATL als ein Instrument, um über den Menschen nachzudenken. Die ATL waren eben nicht als
ein Art Verrichtungsmodell gedacht,
damit eine Pﬂegedokumentations-Industrie das optimale Dokumentationssystem erﬁndet. „Die ATL dürfen nicht
einfach nackt gesehen werden“, sagt
sie und spricht mit diesen Worten den
Pﬂegenden aus dem Herzen.
Sr. Liliane gehörte zu den ersten
AutorInnen, die das Potenzial von
Kinaesthetics (Kinästhetik) in ihren
Pﬂegebüchern beschrieb. Seitdem hat
sie sich immer wieder damit beschäftigt. „Es ist ja nicht die erste Kinaesthetics-Fachtagung, an der ich teilnehme“, sagt sie lächelnd und: „Klar ist,
dass Kinaesthetics den Beziehungsprozess in der Pﬂege bereichert hat.“
Mit diesem Film über eine Visionärin
können Pﬂegende Mut tanken und
gleichzeitig über ihre eigene Haltung
und innere Einstellung zum Menschen
nachdenken.

https://www.youtube.com/user/KinaestheticsEurope

Viel Vergnügen beim Zuschauen und
Mitentwickeln von Pﬂegevisionen.
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Der Film ﬁndet sich unter:
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