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Stefanie Wanske, Pflegedienstleitung im Seniorenhaus Helmbrechts (seit 2021) 

 

Wie genau sieht ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? 

(lacht) Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Einen richtig typischen Arbeitsalltag gibt es 

nicht, so dass man sagen könnte, es sei immer Dasselbe. Sicherlich gibt es wiederkehrende Aufgaben, zum 

Beispiel Dienstpläne schreiben oder gewisse Abläufe, die funktionieren müssen. Aber dennoch ist jeder Tag 

anders. 

 

Wie lang sind Sie schon bei der Diakonie und wie sind Sie zur Diakonie gekommen? 

Ich bin im Juni 2020 zur Diakonie Hochfranken gekommen, als ich meine Stelle als Pflegedienstleitung in 

den Seniorenhausgemeinschaften im Mehrgenerationenhaus Rehau begonnen habe. Seit Februar 2021 habe 

ich dann auch im Seniorenhaus Helmbrechts die Pflegedienstleitung übernommen und bin bis Ende Juli im-

mer zwischen beiden Häusern „gependelt“. Seit August 2021 bin ich als Vollzeitkraft für das Seniorenhaus 

Helmbrechts zuständig.  

Vorher habe ich in Bayreuth eine dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft absolviert und anschließend 

vier Jahre nebenberuflich Gesundheits- und Pflegemanagement an der Hochschule Hof studiert. Dieser Stu-

diengang hat mich zur Pflegedienstleitung qualifiziert und so bin ich seit 2019 in diesem Bereich tätig. 

 

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit besonders viel Spaß?  

Dass ich mit vielen verschiedenen Menschen arbeiten und die verschiedenen Charaktere kennenlernen kann. 

Der Austausch mit diesen Menschen, sowohl das Lachen als auch das Weinen, lustige und ernste Themen.  

 

Welche Eigenschaften sollte man für diese Arbeit mitbringen? 

Auf jeden Fall Durchsetzungsvermögen (lacht). Ebenso ein gewisses Selbstbewusstsein und dass man auch 

mal „nein“ sagen kann zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Trotzdem sollte man auch immer noch 

Mensch bleiben, ein offenes Ohr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und gerne mit ihnen ins 

Gespräch kommen. 

 

Was ist das Besondere an einer Arbeit bei der Diakonie? 

Definitiv die Leitungsrunde, also die regelmäßige Austauschrunde mit den anderen Pflegedienst- und Ein-

richtungsleitungen und unserer Bereichsleitung. Egal, wann und in welchem Bereich ich Hilfe brauche, ich 

kann mich jederzeit an alle wenden und niemand nimmt es mir übel, wenn ich auch mal eine Frage doppelt 

stelle. Ich werde jederzeit unterstützt. 

 


