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Rundbrief 2/2021 

Liebe Kolleg*innen, 

der Sommer möchte nicht so richtig in die Gänge kommen und lässt auf sich warten. Viele 

von uns wünschen sich warmen Temperaturen und Urlaub. Die Sehnsucht nach Normalität 

ist groß. Die sinkenden Inzidenzwerte machen Hoffnung und die Aussicht auf Erholung und 

Sonne stimmt optimistisch. So lässt sich das Warten ertragen. 

 

Informationen 

Akademisierung / Gleichwertigkeitsanerkennung 

Im April habe ich den Brandenburger Hebammenverband bei der öffentlichen virtuellen 

Sitzung des Wissenschaftsausschusses des Landtags Brandenburg zum Stand der 

Akademisierung vertreten und die Gelegenheit genutzt, unsere Forderung nach einer 

Gleichwertigkeitsanerkennung für altrechtlich ausgebildete Hebammen zu wiederholen. 

Eure Unterstützung durch die schnelle Beantwortung meiner Blitzumfrage war für die 

Argumentation äußerst hilfreich. 

Bisher zeigt das Wissenschaftsministerium keine Bereitschaft, dieser Forderung zu 

entsprechen. Eher ist von Landesseite wohl die Vorstellung/Planung, den Kolleg*innen die 

Möglichkeit zu geben, an passender Stelle in den primärqualifizierenden Studiengang der 

BTU Cottbus-Senftenberg einzusteigen. Dazu gibt es uns ggü. bisher keine Aussage bezüglich 

der dafür angedachten Studienkapazitäten sowie der Finanzierung. Zu vermuten ist, dass nur 

eine sehr begrenzte Zahl an Studienplätzen realisiert werden können. Weiterhin würde dies 

bedeuten, dass Brandenburger Hebammen in den nächsten 2-3 Jahren keine Möglichkeit 

haben, innerhalb unseres Bundeslandes den Bachelorgrad zu erwerben. Die Situation ist 

äußert unbefriedigend.  

Deshalb nochmal meine Bitte: Nutzt den der Mail anhängenden Musterbrief an unsere 

Wissenschaftsministerin Frau Schüle und helft mit, unserer Forderung Nachdruck zu 

verleihen! Es geht um uns alle! 

Internationaler Hebammentag 

Zum 5.5. haben sich ca. 23 Hebammen zur virtuellen Hebammentour durch Brandenburg 

getroffen. Vier Kliniken, drei Geburtshäuser und Kolleg*innen aus dem freiberuflichen 

Bereich haben unsere Reise mit Filmen bereichert und uns Einblicke in ihre Arbeitsorte 

gegeben. Trotz des Formats war es ein überraschend lebendiger und kurzweiliger 

Nachmittag, bei welchem zumindest ich Nähe und Verbundenheit gespürt habe. Vielen Dank 

dafür! 
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Die Filme würde ich gern zum „Nachsehen“ online stellen. Falls jemand eine Idee/einen Tipp 

hat, auf welcher Plattform das unkompliziert, kostenlos und für alle abrufbar funktioniert – 

her damit! 😉 (vorsitzende-hebammen-brandenburg@outlook.de)  

Vorstandsklausur 

Am 26.05. hat sich der Vorstand zur jährlichen Klausur in Potsdam getroffen. Martina 

Schulze, unsere Fortbildungsbeauftragte, konnten leider krankheitsbedingt nicht 

teilnehmen. 

Zum einen haben wir Bilanz gezogen, zum anderen haben wir die zu erreichenden Ziele für 

die kommenden Monate festgesteckt bzw. neu justiert. Nicht alle Ziele sind erreicht worden, 

manches ist noch im Werden, einiges mussten wir ad acta legen. Trotzdem war es gut, die 

Themen, an welchen wir gearbeitet haben und die bereits erreichten Ziele kompakt 

zusammengefasst betrachten zu können. Detaillierte Informationen könnt ihr dem 

Rechenschaftsbericht im Herbst vor unserer Mitgliederversammlung entnehmen. 

  

 

Oben links: Marei Künicke (Familienhebammenbeauftragte), Maria Lukumay (Schatzmeisterin), Oben rechts: 

Katja Gilbert (Stillbeauftragte), Unten: Peggy Jahnel (Schriftführerin) 
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Gutachten zur Hebammensituation in Brandenburg 

Das vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Versorgung (MSGIV) 

Brandenburg hat im März/April endlich das lang geforderte Gutachten für Brandenburg 

ausgeschrieben. Mit den Ergebnissen können wir erst in der ersten Hälfte des kommenden 

Jahres rechnen.  

 

Gesucht:  

Du bist Hebamme und Mitglied im DHV? Du hast Interesse an berufspolitischer Arbeit? Du 

möchtest dich gemeinsam mit engagierten Kolleg*innen für die Brandenburger Hebammen 

stark machen?  

Dann brauchen wir dich! 

Neue*r 2. Landesvorsitzende*r 

Zum 01.11.21 bzw. spätestens jedoch zum 01.01.22 ist das Amt der/des 2. 

Landesvorsitzenden neu zu besetzen. Die Wahl findet am 06.10.21 auf unserer 

Mitglieder*innenversammlung in Potsdam statt.  

Die Amtszeit beträgt 4 Jahre, eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Der Stellenumfang 

umfasst 10 Stunden monatlich bei flexibler Arbeitseinteilung (mit Reisetätigkeit) und festem 

Gehalt plus Auslagenerstattung. Eine Stellenbeschreibung ist der Mail angefügt. 

Neue*r Schatzmeister*in 

Unsere Schatzmeisterin Maria Lukumay möchte ihr Amt gern an eine/n interessierte/n 

Kolleg*in übergeben, weil sie beruflich und privat stark eingebunden ist.  

Deshalb ist auch dieses Amt zum 01.11.21 bzw. spätestens zum 01.01.2022 neu zu besetzen. 

Die Wahl findet ebenfalls auf unserer Mitglieder*innenversammlung am 06.10.21 in 

Potsdam statt. 

Die Amtszeit beträgt auch hier 4 Jahre, eine einmalige Wiederwahl ist möglich. Die Tätigkeit 

wird im Rahmen eines 400,-€-Minijob für 13,5 Stunden/Monat vergütet. Eine 

Stellenbeschreibung ist der Mail angefügt. 

Bewerbungen per Post oder Mail sind bitte an die 1. Vorsitzende zu senden. Nähere 

Informationen bekommst du gern entweder unter vorsitzende-hebammen-

brandenburg@outlook.de   oder telefonisch unter 0178 / 71 74 268. 
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Externatsförderung des Hebammenverband Brandenburg e. V. 

Die von der Mitgliederversammlung 2020 beschlossene einjährige Förderung in Höhe von 

200,-€ für Kolleg*innen, welche die außerklinische Praxisausbildung (Externate) von  

Hebammenschüler*innen, die nicht von Brandenburger Hebammenschulen stammen, ist 

erst sehr zögerlich in Anspruch genommen worden. Deshalb hier nochmal die Erinnerung 

daran. Die Förderbedingungen plus Antrag hängen diesem Rundbrief an bzw. sind auf 

unserer Webseite zu finden. 

 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für freiberuflich und ambulant tätige 

Hebammen 

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) hat den 

branchenspezifischen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für freiberuflich und ambulant 

tätige Hebammen an die aktuelle SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (ArbSchV) und die 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) 

angepasst.  

Der Arbeitsschutzstandard der BGW bietet eine branchenspezifische Hilfestellung für 

Unternehmerinnen und Unternehmer zur Erfüllung von Arbeitsschutzpflichten in Hinblick 

auf das Coronavirus. Die aktuelle Version (Stand: 04.05.2021) ist unter www.bgw-

online.de/corona-schutz-hebammen  zu finden. 

Corona-Newsletter des DHV 

Die neuesten Informationen vom DHV zu Corona-Themen findet ihr unter 

https://www.hebammenverband.de/newsletter/corona-sondernewsletter-21052021/ . Bitte 

informiert euch dort! 

 

15 Jahre Netzwerk Gesunde Kinder - Eine Brandenburger Erfolgsgeschichte 

Im Jahr 2005 konzeptionell entwickelt und im Jahr 2006 in drei Regionen gestartet, ist das 

Netzwerk Gesunde Kinder mittlerweile flächendeckend im ganzen Land Brandenburg aktiv 

und fest im familien- und kinderpolitischen Programm verankert. Die 21 Regionalnetzwerke 

sind auf der Basis gemeinsamer Mindeststandards tätig. 

Zum 15-jährigen Jubiläum findet ihr auf deren Website kurze Interviews mit Netzwerk-

Akteur*innen der ersten Stunde, die Presseinformation "15 Jahre Netzwerk Gesunde Kinder" 

sowie weitere Informationen rund um geplante Aktionen zum Jubiläum: 

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/15jahre/ 

http://www.bgw-online.de/corona-schutz-hebammen
http://www.bgw-online.de/corona-schutz-hebammen
https://www.hebammenverband.de/newsletter/corona-sondernewsletter-21052021/
https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/15jahre/
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Save the Date! 

06.10.2021 - Mitgliederversammlung 

07.10.2021 - Landestagung  

Das Programm befindet sich gerade im Layout und wird demnächst an euch verschickt. 

 

Informationen zu Fortbildungen findet ihr auf unserer Webseite unter: 

https://www.hebammen-brandenburg.de/fortbildungen.html  

 

Herzliche Grüße! 

Beatrice Manke                                                                                                                                        

1. Vorsitzende Hebammenverband Brandenburg e. V. 

01.06.2021 
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