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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Salze-Stift  
 
Genau hinhören: Guter Ton und Pflegedienst  
Michael Ohm ist neuer Pflegedienstleiter im Maternus Seniorencentrum Salze-Stift  
 
Bad Salzuflen, 27.10.2011. Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Eine 
Kriminalistenweisheit, die auch auf Michael Ohm, Pflegedienstleiter im Maternus 
Seniorencentrum Salze-Stift zutrifft.  
 
Nachdem Ohm nämlich von November 1983 bis Februar 1985 seinen Zivildienst im Salze-Stift 
abgeleistet hatte, stand für ihn außer Frage, die berufliche Familientradition des Klavierbaus 
fortzusetzen. Wenn auch ein klitzekleiner Zweifel nagte: Die innere Zufriedenheit, die ihm der 
Dienst am Menschen beschert hatte, der „gute Draht zu Kollegen und Bewohnern“, fand er 
damals „wunderbar“.  
„Kurz bevor ich Jahre später meine Meisterausbildung zum Klavierbauer beginnen wollte, 
bohrten die Zweifel immer noch“, erinnert sich der heutige Pflegeexperte und nahm sich 
kurzerhand eine Auszeit.  
 
Auf gut Glück stattete er dem Salze-Stift einen Besuch ab und ihm wird eine Planstelle als 
Pflegediensthelfer in Teilzeit angeboten. Ohm wechselte tatsächlich das Metier – „zum 
Entsetzen meines Vaters“, fügt er hinzu. Seine guten Erfahrungen und das Zufriedenheitsgefühl, 
das er einst an der alten Wirkungsstätte empfunden hatte, stellten sich wieder ein. Ein 
glücklicher Zufall verhilft ihm zu einer vollen Stelle. 
 
Er habe es leicht gehabt, erinnert er sich, beneidet aber als Hilfskraft die Professionalität seiner 
voll ausgebildeten Kollegen. Vier Jahre vergehen bis er die berufsbegleitende Ausbildung zur 
Pflegefachkraft und die Zusatzqualifikation zum Wohnbereichsleiter absolviert hat. Ein erneuter 
Glücksfall führt ihn wieder mit seinem Vorgesetzten aus der Zivildienst-Zeit zusammen: „Jetzt 
war ich Stellvertreter jenes Mannes, von dem ich schon als Zivi so viel gelernt habe.“ 
Des einen Leid des anderen Glück: Als die stellvertretende Pflegedienstleiterin des Salze-Stifts 
dauerhaft erkrankt, wird Ohm auf ihre Stelle berufen. Ohm absolviert gleich zwei Ausbildungen 
zum Qualitätsmanagement-Beauftragten und entwickelt ein entsprechendes Handbuch mit. 
Vor drei Jahren erwirbt er die Qualifikation zum Pflegedienstleiter, seit Beginn dieses Jahres hat 
er den Posten inne. Umsonst sei übrigens auch der Klavierbau keineswegs gewesen: „Ich habe 
gelernt, genau hinzuhören.“ 
 
„Trotz der Arbeit und der Lernerei war auch immer Zeit für das Private“, sagt er und erzählt von 
seinen beiden musikalischen Kindern und Ehefrau Bettina, der Goldschmiedin, die jetzt 
Psychologin sei.  
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Körperlichen Ausgleich findet der Pflegeprofi beim „Dauerlauf“, liebt Jazz und Klassik und ärgert 
sich über schlecht klingende Klaviere. Übrigens: Sein Vater hat ihm längst verziehen. Erfolg gibt 
Recht – denn der Täter kehrt immer an den Tatort zurück.  
 
 
Bildmaterial: 
 
Das hier abgebildete Foto kann auf Wunsch in druckfähiger Auflösung zugesendet werden. 
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