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Sabine Peters, Altenpflegerin:
„Ich möchte aktiv die Rahmenbe-

dingungen in der Pflege verändern 

und insbesondere dazu beitragen, 

dass der Pflegeberuf bis ins Alter 

attraktiv ist.“

Wahlbezirk Düsseldorf, Altenpflege

Petra Sommerhäuser, Altenpflege-
rin/ Referentin „Leben im Alter“:   
„Ich kandidiere, weil ich für Pfle-

gekräfte und -bedürftige politisch 

mitentscheiden und alle relevanten 

Themen und Rahmenbedingungen 

aktiv mitgestalten will.“ 

Oliver Jensch, Altenpfleger:
„Ich möchte mich für die Altenpfle-

ge in der Kammer engagieren und 

die Kammerarbeit aktiv und konst-

ruktiv mitgestalten.“

Anneliese Crisu, Altenpflegerin/ 
Wohnbereichsleitung:
„Ich kandidiere, weil ich Einfluss 

auf die Gestaltung der Rahmen-

bedingungen nehmen möchte, um 

den Beruf der Altenpflege als at-

traktiven Beruf zu präsentieren.“

Alexandra Sander, Altenpflegerin/ 
stv. Betriebsratsvorsitzende:
„Ich kandidiere für die Pflegekam-

mer, um meinen Kolleginnen und 

Kollegen Gehör zu verschaffen und 

den Beruf der Altenpflege in ein 

besseres Licht zu rücken. Denn wir 

sind toll.“

Wofür stehen die komba-Kandidat_innen?

Was die Pflegekammer in NRW tatsächlich bewirken kann wird sich zeigen. Mit einer starken Fachgewerkschaft im Rücken 

haben wir uns im Errichtungsprozess der Kammer von Anfang an kritisch-konstruktiv und unmittelbar beteiligt. Nur wer 

sich aktiv einbringt, hat die Chance etwas zu verändern. Wir stehen für eine ehrliche und zielgerichtete Arbeit im Sinne der 

Kolleginnen und Kollegen in den Pflegeberufen. Gemeinsam mit Gewerkschaften und Pflegeverbänden kann die Kammer 

als wichtige Säule im politischen und gesellschaftlichen Geschehen auftreten und dem Pflegeberuf eine weitere laute 

Stimme geben. Wir werden uns dafür einsetzen noch besser gehört und wahrgenommen zu werden, damit der Pflegebe-

ruf erstrebenswert sowie attraktiv bleibt und wird.

Weitere Informationen unter: 
www.komba-nrw.de/pflegekammer-nrw
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