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Ausblick

Wenn wir uns den heutigen Eröffnungsvortrag, die Workshops und die Austellung

vergegenwärtigen, wird deutlich welche komplexen Herausforderungen uns in der

Zukunft erwarten. Selbst wenn hier der Versuch gestartet wurde, die Zukunft zu

antizipieren und den drängenden Fragestellungen aus der Praxis nachzugehen, so

muss kaum darauf verwiesen werden, dass selbstverständlich nicht alle Fragen

heute und hier angesprochen, geschweige denn gelöst werden konnten. Im Zeitalter

der sog. Postmoderne ist die Auseinandersetzung mit der Zukunft ein Muß

geworden, dennoch wäre es eine Illusion zu glauben, alles planen und steuern zu

können. Zukunft bedeutet auch, sich auf Unvorhergesehenes einlassen zu können

und gemäß dem Motto des lebenslangen Lernens, auf neue Situationen adäquat zu

reagieren.

Diese Tagung ist ohne Zweifel ein wichtiger Beitrag zur Professionalisierung der

Altenhilfe und –Plege und wir hoffen, dass Sie verehrtes Publikum nachhaltig von

dieser Tagung profitieren können. Wie auch bei den letzten Tagungen sind wir dem

Leitmotiv der „regionalen und internationalen Vernetzung“ treu geblieben. So

hoffen wir, dass Sie sich ab heute, zu dem Netzwerk der Berlin-Brandenburger

Pflegetage verbunden fühlen. Sollten Sie die Gelegenheit bisher verpaßt haben. Ab

1. April 2005 können Sie die heutigen Beiträge im Dokumentationsteil unserer

Homepage (www.berlin-brandenburger-pflegetage.de) nachlesen.

An dieser Stelle möchte ich allen Referenten und Zuhörern danken, die von weit

und nah angereist sind. Weiterhin möchte ich den Ausstellungsmachern, der



Koordinatorin der Ausstellung Frau Weigl und den Kooperationspartnern danken

und ein großes Lob für ihr Engagement aussprechen. Darüber hinaus möchte ich

den Kollegen, Studenten, Mitarbeitern der Nova Vita und Aladin, den

Hausmeistern und insbesondere den Mitgliedern der Vorbereitungsgruppe meinen

herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung aussprechen.

Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie uns auch im nächsten Jahr treu! Die

4. Berlin-Brandenburger Pflegetage finden am 9. Februar 2006 zum Thema

„Palliative Pflege und Hospizarbeit“ statt und wir hoffen, Sie dann wieder

begrüßen zu dürfen.


