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Lebenslinien 5 – 

Heidi Lyck spricht mit Heinke Pries 

 

Heidi Lyck:  

Liebe Zuhörende. Wie schnell doch ein Jahr vergeht. Als Landesfrauenvertreterin des 

VdK Nord konnte ich Ihnen in diesem Jahr in der Podcastreihe „Lebenslinien“ 

unterschiedliche Frauen im VdK vorstellen. Für unser fünftes Interview darf ich ein 

erfahrenes Mitglied begrüßen. Heute lernen wir Heinke Pries kennen. Liebe Heinke, 

vielen Dank für Deine Bereitschaft, etwas von Dir, Deinen Gedanken, Deinen 

Erlebnissen und Deiner derzeitigen Berufstätigkeit zu erzählen. 

 

Vielleicht beginnen wir bei den Wurzeln. Magst Du etwas erzählen, wie bist Du 

aufgewachsen, und wie gestaltete sich das Familienleben? 

 

Heinke Pries:  

Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof in Großenwiehe. Das Familienleben war 

etwas komplex. Um das überhaupt verstehen zu können, muss ich kurz in die Zeit vor 

meiner Geburt gehen. Mein Großvater, dem auch der Hof in Großenwiehe gehörte, war 

lange Zeit im Krieg. 1939 ist er gleich eingezogen worden, und er kam erst nach 

Kriegsgefangenschaft in den 50er Jahren wieder zurück. Er hatte damals noch einen 

Hof bei Schmalfeld im Kreis Segeberg. Nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft 

zurück war, musste er den Hof verkaufen, um den Hof meiner Großmutter weiterführen 

zu können. Dazu musste er fünf Geschwister auszahlen in der damaligen Zeit. Er 

musste das Geld kurz nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft erst einmal 

zusammenbekommen. Dementsprechend heruntergekommen war der Hof. Zusätzlich 

lebten da noch viele Personen auf dem Hof, in den ich hineingeboren wurde. Da lebte 

noch die alte Köksch, die musste mit übernommen werden bis zu ihrem Tod. Dann lebte 

da noch ein Großonkel. Der hat sich irgendwann das Leben genommen, als ich klein 

war. Das musste ich dann auch noch miterleben als kleines Kind. Dann lebte da noch 

eine Großtante und meine Mutter. Meine Mutter konnte nie eine richtige Beziehung zu 

ihrem Vater aufbauen, weil er sie gar nicht hat aufwachsen sehen. Als er in den Krieg 

ging, war sie ein Baby von zwei Monaten, als er wiederkam war sie 15 Jahre alt. Dann 

musste mein Großvater mit meiner Großmutter und meiner Mutter zusehen, dass aus 

dem Hof, der auch ziemlich verfallen war zumindest etwas Wohnbares wurde. Und 

meine Mutter hatte eben nicht die Möglichkeit, wie andere Mütter in dieser Zeit, 

irgendwo in Stellung zu gehen oder die Möglichkeit, ein eigenes Leben zu führen. Sie 

war immer auf dem Hof angebunden. Dann hat sie irgendwann einmal meinen 
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biologischen Vater kennengelernt, der auch einen eigenen Hof hatte. Deshalb ging die 

Ehe in die Brüche. Also meinen biologischen Vater kenne ich eigentlich gar nicht, weil 

der nämlich schon weg war. Ich war etwa zwei Jahre alt, als sie sich getrennt haben.  

 

Meine Mutter musste also immer auf dem Hof arbeiten, mit meinem Großvater, der 

irgendwie ein Patriarch war, weil er das Sagen hatte. Das war so meine Kindheit. Ich lief 

immer irgendwo mit. Ich wurde im Stall abgesetzt oder kam in die Ferkelkiste oder auf 

einem Strohballen. Irgendwie war das immer so.  

 

Dann irgendwann hat meine Mutter meinen Stiefvater kennengelernt, der eigentlich mein 

Vater für mich ist. In den Kindergarten ging ich nicht, denn es hatte keiner Zeit, mich in 

den Kindergarten zu fahren. Dann kam ich irgendwann in die Schule, und weil ich nie im 

Kindergarten war, war ich so jemand, die nicht sprechen mochte. Beim 

Einschulungstest, da sagte ich nichts: also nicht geeignet für die Schule. Da musste ich 

zu einer Schulpsychologin. Die stellte dann wieder fest, dass ich hochintelligent bin, ich 

sagte das dem Rektor, und dann hatte ich die ganze Grundschulzeit darunter zu leiden.  

 

Lyck: In welcher Weise 

 

Pries:  Er hat mich nicht registriert und links liegen lassen. Ich war auch jemand, der 

so schüchtern war und nichts gesagt hat, weil ich das ja auch nie gewohnt 

war. Deswegen waren meine Noten auch dementsprechend schlecht, weil 

ich nicht die Förderung bekam.  

 

Lyck: Da wird noch einmal deutlich, wie wichtig es überhaupt für Kinder ist, 

gesehen zu werden. Dass man nicht gleich vorverurteilt, Kinder auch 

abstempelt, sondern sich die Mühe macht, einmal nachzufragen und zu 

schauen, warum ein Kind so ist wie es ist.  

 

Pries: Deswegen wollte ich immer Lehrerin werden. Ich wollte das anders machen. 

Ich wollte von Kindheit an immer Lehrerin werden. 

 

Lyck: Sozusagen aus dem eigenen Schicksal gelernt, um dann zu sagen, Andere 

sollen das anders erfahren.  

 

Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen; das Schulkind, das 
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irgendwann Jugendliche war. Wie warst Du als Jugendliche und als junge 

Frau? 

  

Pries: Durch die ganzen Sachen, die ich zu Hause miterleben musste, die Kälte 

meines Großvaters – aus seiner eigenen Geschichte heraus – und dass er 

auch nie ein herzliches Verhältnis zu meiner Mutter hatte, war ich eigentlich 

immer jemand, der sehr nachdenklich war; tiefgründig  

 

Lyck: So in sich gekehrt hört sich das an? Heißt das, wenn ich Dich richtig 

verstehe, Heinke, dass Du schon eine Erklärung für Dich hast. Dass Du 

schon auch Verständnis für Menschen hast, die das nicht konnten aufgrund 

der Kriegserlebnisse? 

 

Pries: Das ist richtig. Ich habe mich ja viel mit dem Thema Kriegsenkel beschäftigt. 

Ich finde, das ist ein typisches Beispiel dafür. Das Kriegstrauma, das bis in 

meine Generation hineingetragen wurde. Durch die Großväter, durch ihre 

Gefühle, die sie nicht zeigen konnten. 

 

Lyck: Das wäre fast ein Thema für eine neue Podcastreihe, um da einfach zu 

schauen, wie geht es den Kriegsenkeln oder den Kriegskindern. 

 

Gleichwohl meine Frage an Dich, hattest Du Hobbys. Das hört sich schon 

nach viel Freiheit an, das Leben auf dem Hof. 

 

Pries: Pflichten hatte ich. Oberstes Gebot meines Großvaters war, man muss seine 

Pflichten erfüllen, und zwar zu 150 %. Ich musste als Kind schon Trecker 

fahren. Es gab noch keine Servolenkung und an die Pedale kam ich kaum 

ran. Und dann Rüben einholen. Wehe ich habe eine Rübe kaputtgefahren. 

Hatte. 

 

Lyck: Ja, das war wirklich sehr streng. 

 

Pries: Und „von de Kant pleugen“. Da gab es einen Extra- Pflug, damit man am 

Knick pflügen konnte. Da musste einer von hinten mit der Hand den Pflug 

lenken, wie beim Pferd praktisch, aber vorne war ein Trecker, und den 

musste ich fahren. Schön gerade. 
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Lyck: Aus heutiger Sicht würde ich sagen, was haben die Dir zugetraut, auch den 

Trecker zu fahren. Das kann man natürlich auch fast noch mal als ein 

Abenteuer betrachten.  

 

Also, ich habe Dich nach Hobbys gefragt, und Du hast gleich gesagt 

„Pflichten“. Gab es da so einen Satz bei Euch „Erst die Pflicht und dann das 

Vergnügen“? 

  

Pries: Ja. Also spielen, das war nicht. Und Schule, das war wichtig. Dann habe ich 

mit mir selbst Schule gespielt. Das habe ich dann schon gemacht. Ich war 

die Lehrerin und gleichzeitig die Schülerin. Da habe ich stundenlang geübt, 

weil ich ja auch so Probleme mit dem Deutschen hatte. Wir haben zu Hause 

nur Plattdeutsch geredet. Und dann kommst Du in die Grundschule, und da 

sprechen alle hochdeutsch. Dann sollst Du auch noch Hochdeutsch 

schreiben. Dann habe ich ganze Bücher, Hanni und Nanni, abgeschrieben 

und habe mir das Deutsche selbst beigebracht, deutsche Rechtschreibung 

und Kommasetzung. In der Grundschule war ich immer nur eine 

mittelmäßige Schülerin. Erst so ab der neuen Klasse, da hatte ich einen 

Lehrer, der mich auch gefördert hat. 

 

Lyck: Der Dich auch gesehen hat.  

 

Pries: Der hat mich dann so gut unterstützt, dass ich von der Realschule auf das 

Fachgymnasium gegangen bin. Das habe ich alles selbst geregelt. Meine 

Mutter war ja immer mit dem Arbeiten beschäftigt. Ich habe die Unterlagen 

angefordert. Ich habe auch meine Wäsche selbst gemacht. Ab 6. oder 7. 

Klasse, da fing ich an, meine Wäsche zu bügeln usw.  

  

Lyck: Das hört sich schon ziemlich erwachsen an. So eine klassische Kindheit, wie 

wir sie vielleicht vermuten, damit war es nicht ganz so üppig. 

  

Pries: Das gehörte für mich so zum Leben dazu. Das Leben ist nicht zum Spaß 

haben da, sondern man ist da, um seine Pflichten zu erfüllen. 

.  

Lyck: Das ist so ein Satz, der Dich begleitet hat. 

 

Wie ist es denn weiter gegangen. Was hattest Du denn für berufliche 
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Wünsche. Also Lehrerin wolltest Du werden. Du bist zum Fachgymnasium 

gegangen. Wolltest Du da immer noch Lehrerin werden? 

  

Pries: Ja. Aber weil ich auch den Haushalt geschmissen hatte, wollte ich das auch 

studieren. Das habe ich dann auch gemacht. Ich mag auch Haushalt. Ich 

wäre auch als Hausfrau glücklich gewesen. Das ist so genau mein Ding. 

Haushalt, Familie versorgen. Das hat ja auch mit Organisation zu tun, und 

ich liebe es zu organisieren.  

 

Lyck: Da hast Du ja schon gute Erfahrungswerte früh lernen können, um das auch 

heute anwenden zu können.   

 

Pries: Das war bei mir alles durchgetaktet. Früher hatten wir ja noch Samstags 

Schule. Wenn ich Samstagnachmittags aus der Schule kam, dann habe ich 

immer Kuchen gebacken für sonntags schon. Als ich so 9., 10. Klasse war. 

Ich hatte immer meinen Wochenplan; Schule, Hausaufgaben, Arbeit auf dem 

Hof. Samstags wurde der Hofplatz geharkt. Das musste immer alles schier 

sein. Das habe ich alles von meinem Großvater gelernt. 

  

Lyck: Und wann hattest Du Freizeit.? 

 

Pries: Das war für mich Freizeit. Ich habe das gar nicht so vermisst.  

 

Lyck: Der berufliche Werdegang Heinke. Magst Du noch einmal sagen, das 

Fachgymnasium ,und wie ging es dann weiter für Dich?  

 

Pries: Dann war ich an der PH in Flensburg. 

 

Lyck: Und Du  hast Textiles Werken und Hauswirtschaft als Hauptschullehrerin 

studiert.  

 

Pries: Dazu brauchte man ein Hauptfach, entweder Deutsch oder Mathematik. Und 

Mathematik habe ich auch schon immer geliebt, weil das so klar ist. Man 

rechnet und es kommt immer ein Ergebnis heraus. Zwei plus zwei ist immer 

vier.  

 

Lyck: Das ist verlässlich. 
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Pries: Ja, deswegen habe ich Mathematik auch noch als Lehrfach studiert.  

 

Lyck: Und Du hast dann das Studium abgeschlossen. Wo bist Du denn dann als 

Referendarin gelandet? 

 

Pries: Einen Referendariats Platz gab es damals für mich nur in Neumünster. Da 

war ich dann zwei Jahre in Neumünster. Danach war es schwierig eine Stelle 

zu bekommen, denn als Single bekam man nicht da unbedingt einen Platz, 

wo man gerne hinwollte. Es wurden immer erst die verheirateten Anwärter 

und die mit Familie versorgt. Da fing es dann an, dass mein Großvater 

langsam Alzheimer bekam. Dann musste ich also immer meine Mutter noch 

unterstützen. Das musste ich also immer noch ein bisschen im Auge haben. 

Nach dem Referendariat war ich noch ein Jahr an der Volkshochschule. 

Dann musste mein Großvater rund um die Uhr betreut werden. Es gab keine 

Pflegekasse , die Pflege musste zu Hause bewerkstelligt werden. Da musste 

ich eine Arbeit haben, wo ich täglich nach Hause konnte, damit ich 

wenigstens abends meine Mutter entlasten konnte. Deshalb bin ich in die 

private Wirtschaft gegangen und habe bei Fortbildungen und Umschulungen 

unterrichtet.  

 

Lyck: Das heißt, Du bist eigentlich Dein ganzes Leben lang in Familie involviert 

gewesen, als unterstützende Kraft und dann nachher als pflegende 

Angehörige. Auch noch bis heute, da kommen wir nachher noch dazu.  

 

Von daher wäre meine Frage, welche Erlebnisse sind Lebens entscheidend? 

Hat es im Grunde keine echte Entscheidung gegeben, ob Du nun nach 

Australien, England oder wo auch immer hingehst, sondern bei mir kommt 

an, dass es eigentlich schon entschieden war, dadurch dass Du Deine 

Mutter bei der Pflege Deines Großvaters unterstützen wolltest, solltest, wie 

auch immer. 

 

Pries: Das war eben meine Pflicht von Kindheit an. 

  

Lyck: Ja, man hat seine Pflicht zu erfüllen. 

 

Gibt es außer Deiner Mutter oder Deinem Großvater auch noch andere 
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Personen, die Deinen Lebensweg beeinflusst haben? Auch noch einmal 

dieser besondere Lehrer, von dem Du sagst, dass er Dein Talent und Deine 

Fähigkeiten erkannt hat. Kennst Du den Namen noch von ihm, sicherlich? 

 

Pries: Ja, der hieß Andresen.  

 

Lyck: Lehrer Andresen. Meinst Du, der lebt noch? 

  

Pries: Ich weiß nicht. Ich glaub, er hat nachher auch den Schuldienst quittiert und 

hat etwas Kreatives gemacht. Er war ja eben auch ein bisschen anders. 

 

Lyck: Und er hatte die Fähigkeit hinter die Fassade zu schauen. Und auch da noch 

einmal die Bestätigung, wie wichtig Lehrkräfte sind, in dem was sie tun oder 

auch nicht tun.  

 

Pries: Wenn ich da an die Realschulzeit denke, so die letzten Klassen. Ich hatte da 

einen Mitschüler, das werde ich nie vergessen. Der hat mich so gepiesackt. 

Kein Lehrer hat mir  beigestanden, obwohl das alle mitbekommen haben. 

Wenn ich diesen Mitschüler jetzt noch sehe, da krieg ich immer noch 

Zustände. 

 

Lyck: Da tut es immer noch weh. Das macht doch immer noch traurig, dass 

Menschen Dir das angetan haben. 

 

Ich habe jetzt noch Thesenvorgaben. Vielleicht magst Du Dich spontan dazu 

äußern. Das erste hast Du eigentlich schon ein bisschen beantwortet: Nutze 

Stolpersteine in Deinem Leben. Sie können zu Stufen werden. 

 

Pries: Alles, was passiert, passiert nicht ohne Grund. Ich sehe das jetzt auch hier 

mit der Arbeit usw. Alles was passiert, hat seinen Grund und es trägt zum 

Wachstum bei. 

 

Lyck: Das kannst Du heute auch so sehen, wenn Du zurückblickst auf die Dinge, 

von denen Du sagst, Mensch, das hätte ich mir als Kind vielleicht anders 

gewünscht? Z. B. das Trecker fahren. Du musstest ganz akkurat den Trecker 

fahren. Anders herum – toll, dass Du Trecker fahren durftest. Oder wenn Du 

sagst, ich musste mir alles selbst beibringen, wo Du sagtest, Hanni und 
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Nanni hast Du abgeschrieben, um Wortbilder zu speichern. Auf der anderen 

Seite ist es ja eine ganz tolle Struktur. Es ist ja wirklich bemerkenswert, dass 

Du Dir das selbst beigebracht hast.  

 

Pries: Ja, aber das lernt ja fürs Leben.  

 

Lyck: Jetzt bekommen wir Besuch. Jetzt geht hier eine Tür auf. Die Tür schließt 

sich. Das ist bei Liveaufnahmen eben so. Wir waren bei den Stolpersteinen 

im Leben stehen geblieben. Dass alles seinen Sinn macht.  

 

Pries: Ja, das macht selbstständig. Und dieses Selbstständige ist ja eigentlich nur 

von Vorteil. So z. B. das, was ich hier mache. Ich muss jeden Tag 

improvisieren und das Beste daraus machen. Wenn mich Angehörige 

anrufen, sie haben das und das Problem, so finde ich schnell eine Lösung. 

Es verlangt auch Kreativität, sich selbst organisieren zu müssen.  

 

Lyck: Da hast Du in Deinem „Talentkörbchen“ eine ganze Menge sammeln 

können, was Dir heute zugutekommt. 

 

Ich habe noch eine Thesenvorgabe: Der größte Fehler, den man im Leben 

machen kann, ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. 

 

Pries: Die Angst einen Fehler zu machen, hemmt einen.  

 

Lyck: Kennst Du das, so dass Du Sorge hast, einen Fehler zu machen? Es gibt ja 

andere die sagen, Fehler müssen sein, sonst kann man nicht lernen.  

 

Pries: Früher wurde mir von meinem Großvater impliziert, dass man sagte „Was 

sollen die Nachbarn denken?“ Meine Mutter war da ganz schlimm. Die hat 

das so verinnerlicht und in jungen Jahren habe ich das auch gehabt. Da bin 

ich aber Stück für Stück von abgekommen. Mittlerweile sage ich, ich bin ich 

und wer damit nicht zurechtkommt, das ist dann eben sein Problem.  

 

Lyck: Das ist ein großer Entwicklungsschritt, den Du für Dich hast gehen können.  

 

Ich habe jetzt Satzanfänge und würde Dich bitten Heinke, die Sätze zu 

vervollständigen. 
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 Ich mag an mir … 

 

 

Pries:  Ich mag an mir … Was mag ich denn an mir? (längeres Nachdenken) Meine 

Herzenswärme.  

 

Lyck: Vielleicht kommt noch etwas hinzu? 

 

Pries: Meine Herzenswärme und meine Empathiefähigkeit. Das kommt auch aus 

meiner Geschichte. Ich nehme jeden so an wie er ist und gebe jedem eine 

Chance.   

 

Lyck: Aus Deinem eigenen Erleben. Man begegnet einem Menschen, man sieht 

erst einmal eine Fassade ,und es lohnt sich immer, dahinter zu schauen. 

 

Pries: Richtig. Das ist auch so das, was ich mir von anderen Menschen wünsche, 

wenn sie mir begegnen. Dass sie auch einmal den Mut haben, hinter meine 

Fassade zu schauen. 

 

Lyck: Das heißt, Du wünscht Dir von Menschen auch, dass sie Dich mehr fragen, 

sie dürfen Dich mehr fragen? 

 

Pries: Sie sollen sich die Zeit dafür nehmen. Ich finde, das kommt in der heutigen 

Zeit immer viel zu kurz, dass man sich die Zeit nimmt, jemand anderen auch 

wirklich kennen zu lernen. Gerade jetzt mit den sozialen Medien wird sich 

viel zu wenig Zeit genommen, jemanden kennen zu lernen.   

 

Lyck: Man urteilt ganz schnell, und da gehen einem vielleicht viele Chancen 

verloren, viele Menschen kennen zu lernen. 

 

Ein nächster Satz: Ich schätze an anderen Menschen … 

 

Pries: Genauso schätze ich an anderen Menschen, wenn sie eben nicht 

oberflächlich sind und die Fähigkeit zur Empathie haben. 

  

Lyck: Und ein dritter Satzanfang: Meine mutigste Entscheidung war … 
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Pries: Mut hat man jeden Tag, weil man jeden Tag neu angeht. Deshalb brauche 

ich keine mutigste Entscheidung. Mut hat man, wenn man jeden Tag neu 

angeht, das Erlebte von gestern einfach abhakt, den heutigen Tag neu 

beginnt und auf das Morgen hofft.  

 

Lyck: Das heißt, so verarbeitest Du vielleicht nicht so schöne Erlebnisse. Es macht 

ja vielleicht auch Tage geben, wo ganz viel Wunderbares passiert. 

Gleichwohl verstehe ich Dich so, dass Du sagst, ich lasse mich von dem was 

war, nicht runterziehen. In Dir hast Du eine Kraft, die Dich jeden Tag 

hoffnungsfroh aufstehen lässt. 

 

Pries: Ja, genauso wie Du das jetzt beschreibst. Das klappt nicht immer. Es ist 

aber zumindest der Versuch dazu. 

 

Lyck: Wenn Dich jemand gar nicht kennen und zu Dir sagen würde, liebe Heinke, 

beschreibe Dich doch einmal selber. Wie Du bist, wie Du lebst, usw. Was 

würdest Du diesem Menschen sagen? 

 

Pries: Also ich sage immer, mich kann man nicht beschreiben, mich muss man 

erleben, weil ich so viele Facetten habe und eben auch so eine unsichtbare 

Mauer, die nicht jeder gleich erkennen kann. Nach außen bin ich kühl, 

zielstrebig, ehrgeizig. Wenn man mich dann näher kennen lernt, wird man 

ganz andere Seiten an mir sehen.   

 

Lyck: Was ist denn die Heinke hinter der Heinke? 

  

Pries: Natürlich tiefgründig, ich mag aber auch gerne lachen. Ich brauche 

Menschen, mit denen ich mich über alles unterhalten kann, über Sinniges 

und Unsinniges. Diese Mischung macht es. Dass man philosophieren kann, 

sich über Politik unterhalten kann, über das Leben, über die Gesellschaft, 

aber auch mal Späße machen und über sich selbst lachen kann. Meine 

Beispiele sind immer: Ich renne gegen einen Pfosten oder die Schiebetür 

geht nicht so schnell auf, wie ich es brauche, weil ich immer so schnell bin. 

Herzhaft über sich selber lachen. Außerdem bin ich technischer Analphabet. 

Wenn also etwas kaputt ist, dann komme ich nicht damit zurecht.  

 

Lyck: Aber Du holst Dir Hilfe. 
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Pries: Ja, es ist letztlich jedem seine Sache. Aber sie sprechen, ich mach dies, und 

ich mach dies, fahren Mercedes und letztendlich weiß ich dann, das ist so 

aufgesetzt. 

 

Lyck: Letztendlich bleibt die Frage, was bleibt übrig, wenn der Mercedes nicht 

mehr da ist? 

 

Pries: Ja.  

 

Lyck: Im Miteinander, das wirst Du wissen, in einer Familie, bei vielen Menschen 

entstehen auch Reibungen, entstehen Konflikte. Gibt es da bei Dir etwas, wo 

Du – also es gibt ja diese drei Archaischen Muster. Das sind wir alle gleich. 

Wir haben diese drei Muster zur Verfügung. Das eine ist der Angriff, das 

andere ist das Ducken, nach dem Motto „Möge die graue Wolke über mich 

hinwegziehen“, und dann gibt es noch den Rückzug.  

 

Pries: Also ich starte zum Angriff. 

  

Lyck: Also Du startest zum Angriff. Also Du bist Die, die nach vorne geht und sagt, 

ich sitze das hier nicht aus, ich mache klare Kante. 

 

Pries: Ja.  

 

Lyck: Wir haben ja nun nicht alle bombastische Tage. Manchmal steht man auf 

und denkt, dieser Tag ist eigentlich schon verbraucht, wenn man 

aufgestanden ist. Wie holst Du Dich so aus trüben Lebens- und 

Stimmungslagen heraus? 

 

Pries: Ich habe zwei allerbeste Freundinnen. Die wohnen beide nicht hier, und 

dann telefoniere ich manchmal eine ganze Zeit. Ich habe eine, die ist dabei, 

die hat mich immer wieder geerdet, auch durch sämtliche Krisensituationen. 

Die rufe ich dann an und die bringt mich dann wieder auf die Erde.  

 

Lyck: Ich sag mal, das ist so Deine Stimmungstankstelle. Da kommt etwas 

Positives rüber und sind das dann die Personen, die dann auch sagen: Kuck 

doch mal in diese Richtung? 
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Pries: Ja, ich muss das ja nicht alles können, aber ich kann das so ins Lächerliche 

ziehen und über mich selber lachen. Das finde ich auch ganz wichtig, denn 

Lachen stärkt das Immunsystem. 

 

Lyck: Und es tut auch einfach gut zu lachen. 

 

Pries: Richtig, auch bei der Arbeit. Wir lachen da immer viel, auch wenn es stressig 

ist. 

 

Lyck: Ja, da ist ja auch viel Leid, wenn man mit pflegenden Angehörigen und zu 

pflegenden Menschen zu tun hat. Da ist ja nicht jeder Tag geprägt von 

Lachen, da ist Lachen immer wie eine Insel.  

 

Hast Du ein Lebensmotto, außer dem von Deinem Großvater „Erst die Pflicht 

und dann das Vergnügen?“ Hast Du für Dich, hat die Heinke hinter der 

Heinke ein Lebensmotto? 

  

Pries: Wenn Du einem Menschen hilfst, verbesserst Du nicht die Welt, aber für 

diesen Menschen kann das die Welt sein. Das zweite ist, ich muss nicht 

immer darüber reden, dass alles schlecht ist, sondern ich muss selbst als 

Vorbild alles besser machen. Nur dadurch kann ich etwas besser machen, 

indem ich selbst Vorbild bin und versuche, etwas zu verändern. Veränderung 

ist immer wichtig, um besser zu werden, egal ob im privaten, im beruflichen 

Bereich oder in der Gesellschaft.  

 

Lyck: Also Beharren ist Stillstand und Veränderung ist Leben. Kann man das so 

sagen? 

  

Pries: Richtig.  

 

Lyck: Ich habe noch einmal eine Frage zu den pflegenden Angehörigen – und 

zwar Du bist selber pflegende Angehörige. Sollte die Situation von 

pflegenden Angehörigen und für pflegende Angehörige aus Deiner Sicht 

gestärkt werden und wenn ja, wie? 
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Pries: Ich kenne das ja aus meiner beruflichen Tätigkeit, weil ich mit pflegenden 

Angehörigen zu tun habe und aus dem Privaten, weil ich selbst meinen 

Stiefvater betreue und Pflege. Ich finde, die zur Verfügung stehenden 

Pflegegelder sollten individueller greifbar sein. Dieser Topf Tagespflege, 

dieser Topf Kurzzeitpflege, dieser Topf Verhinderungspflege. Die Situation 

der Angehörigen ist individuell. Der Angehörige sollte sagen können, so für 

mich kommt jetzt die Verhinderungspflege in Frage, weil mein Angehöriger 

nicht in die Tagespflege passt, denn er ist nicht gruppenfähig. Der muss 

einzeln betreut werden. Irgendwann ist der Topf Verhinderungspflege leer 

und der Tagespflegetopf kann nicht genutzt werden. Aber der Angehörige ist 

einfach nicht geeignet für die Tagespflege, denn auch die Pflegebedürftigen 

sind individuell. Da kann ich nicht sagen, zur Entlastung schicke ich ihn zwei 

Tage in die Tagespflege, wenn er da überhaupt nicht hinpasst und sich total 

unwohl fühlt.  

 

Lyck: Würde das bedeuten, dass es so wie in der Eingliederungshilfe um das 

Thema Budget geht? Dass man sagt, man bekommt aufgrund des 

Pflegegrades eine bestimmte Geldleistung und diese Geldleistung kann man 

dann entsprechend einsetzen, so dass die individuelle Pflegesituation für 

alles Beteiligten passgenau wird.  

 

Pries: Richtig.  

 

Lyck: Wie siehst Du das generell. Es gibt ja Diskussionen, dass man analog zum 

Elterngeld, wo man als neue Eltern zu Hause bleiben kann und 

Erziehungsgeld bekommt, ein Pflegegeld für Verwandtenpflege zumindest 

überlegt? Kannst Du aus deiner beruflichen Tätigkeit sagen, dass mehr 

Angehörige pflegen würden, wenn sie letztendlich Lohnersatzleistungen 

bekämen? 

 

Pries: Ich denke, viele Angehörige lieben auch ihren Beruf und würden diesen nicht 

gerne aufgeben wollen. Wenn Du nur noch für Deinen Angehörigen da bist, 

dann fehlt auch das soziale Umfeld. Wenn man dann keinen Freundeskreis 

hat, der das unterstützt, gerät man ganz schnell in eine Situation, wo man 

selbst gar kein Umfeld mehr hat. Deswegen möchte ich gar nicht so 

pauschal sagen, dass das für jeden gut wäre. Bei dem einen oder anderen 

sicherlich. Es wäre aber wohl besser, eine Unterstützungsleistung zu haben, 



14 
 

dass sie einfach auch einmal ruhig ein paar Stunden arbeiten gehen können, 

ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.  

 

Lyck: Das hört sich dann eher so wie eine Teilgeschichte an, hälftig etwa, nicht 

ganz oder gar nicht. Etwa Lohnersatzleistungen bei reduzierten 

Arbeitsstunden. 

 

Pries: Richtig. In der Arbeitswelt ist es ja auch so, wenn man da erst einmal drei 

Jahre heraus ist, muss sich ja auch erst einmal wieder den Anschluss finden.  

 

Lyck: Dann habe ich noch eine spezielle Frage. Du als Fachfrau erlebst hautnah 

das Thema Fachkräftemangel. Hättest Du eine Idee, wie man dem 

Fachkräftemangel begegnen könnte? Eine These wäre ja u. a. durch die 

Lohnersatzleistungen für pflegende Angehörige. Hättest Du noch eine 

andere Idee? 

 

Pries: Generell geht es ja auch um die Ausbildung der Pflegekräfte. Die Ausbildung 

müsste attraktiver sein. Jetzt hat sich ja schon etwas verändert, so dass Du 

eine Grundausbildung hast und dann eine Fachrichtung einschlägst. Das ist 

ja schon ein weiterer Schritt. Aber das ist schwierig, weil es auch ein harter 

Beruf ist.  

 

Lyck:  Ich biete noch einmal zwei Möglichkeiten an. Es wird ja immer gesagt, dieser 

Berufszweig wird so schlecht bezahlt. Wie schätzt Du das ein, wenn man 

sagt, da mangelt es an den finanziellen Mitteln, wie wichtig sind verlässliche, 

garantierte Arbeitszeiten? Wie schätzt Du das ein.? 

 

Pries: Es ist natürlich in der Pflege schwierig mit verlässlichen Arbeitszeiten, wenn 

Krankheit plötzlich da ist, denn ich kann ja die Pflegebedürftigen nicht 

irgendwo in den Schrank schließen. Ich brauche ja, dann die Arbeitskraft von 

den anderen. Das ist immer eine ganz schwierige Sache und da entstehen 

dann Überstunden. 

 

Lyck: Wenn man eine Struktur schaffen würde, die verlässliche Arbeitszeiten 

garantiert, was wäre für die Kolleginnen und Kollegen in der Fachpraxis 

wichtiger, mehr Lohn oder verlässliche Arbeitszeiten?  
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Pries: Ich glaube, für viele wären verlässliche Arbeitszeiten wichtiger, denn mehr 

Lohn ist bei einem gewissen Einkommen netto weniger. Es kommt netto 

dann immer weniger heraus. 

 

Lyck: Das heißt, bei verlässlichen Arbeitszeiten ist unter dem Strich mehr 

Lebensqualität da.  

 

Vielen Dank dafür. Das ging jetzt ein bisschen sehr in die Fachlichkeit, aber 

vielleicht haben wir auch Zuhörende, die Kinder oder Enkelkinder haben, die 

in diese Richtung gehen möchten und denken, sie sollten doch den einen 

oder anderen Gedanken daran verschwenden. Wenn ich Dich so anschaue, 

dann würdest Du sagen, das ist einer der schönsten Berufe der Welt, 

Menschen helfen zu können. 

 

Welcher Weg hat Dich denn zum VdK geführt? 

 

Pries: Das ist eigentlich durch Zufall passiert. Mein Vater war im Ortsverband 

Großenwiehe und da ist er immer zu einer Veranstaltung gegangen, die war 

einmal im Monat montags. Damals war da noch Erich Davidsen der 

Vorsitzende. Da bin ich einfach mal mit gewesen. Dann habe ich Horst 

Dreyer da kennen gelernt. Dann hörte Erich Davidsen aus Alters- und 

Gesundheitsgründen auf und Horst Dreier übernahm. Der ist nun aber 

dadurch, dass er an den Rollstuhl gebunden ist in vielen Dingen sehr 

eingeschränkt und kann nicht alles machen. Da habe ich zum ihm gesagt, 

wenn Du das machst, dann helfe ich Dir und unterstütze Dich. Also bin ich in 

den VdK eingetreten, damit der Ortsverband am Leben bleibt. So bin ich 

dazu gekommen. 

 

Lyck: Und jetzt bist Du mittlerweile alles Mögliche, nicht nur Schriftführerin sondern 

… sag noch einmal 

 

Pries: Ja, das kam so, dass alle Ehrenamtlichen da nach und nach aufhörten. Also 

erst war Horst Dreier der Vorsitzende und ich war die stellvertretende 

Vorsitzende und die Frauenvertreterin. Dann musste Horst Dreier aus 

gesundheitlichen Gründen auch noch ausscheiden und Klaus Dohrn hat 

aufgehört. Inzwischen bin ich jetzt kommissarische Vorsitzende, die 

Frauenvertreterin und die Schriftführerin und habe nur noch eine Beisitzerin. 
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Lyck: Du diskutierst mit Dir untereinander alles. 

 

Pries: Ja, ich organisiere sämtliche Veranstaltungen, ich dekoriere die Räume 

selbst, ich fülle Anträge aus für Mitglieder und helfe denen, ich mache 

Fahrdienste teilweise selber, es wäre schön, wenn sich da einmal wieder 

einige Ehrenamtliche finden würden, die mir helfen.  

 

Lyck: Genau, das wäre jetzt die Chance für einen Appell an die Zuhörenden, vor 

allem auch für Frauen. Was macht die Mitarbeit im VdK für Frauen so 

attraktiv? Wenn also nun jemand in Großenwiehe, Lüngerau, Riesbriek, 

Schafflund, wo auch immer Menschen oder auch besonders Frauen sitzen, 

die sagen, das hört sich interessant an. Die Heinke Pries, die wollen wir 

gerne unterstützen. Was können die tun, bei Dir, für Dich, mit Dir? Was 

sollten sie mitbringen die Frauen? 

 

Pries: Eigentlich muss man nur Lust und Interesse haben, mit anderen Menschen 

etwas zu machen. 

 

Lyck: Und dann gibt es die ganze Bandbreite. Da ist für jeden etwas dabei. 

 

Pries: Richtig. Man kann Veranstaltungen organisieren oder das Catering 

mitmachen, Fahrdienste oder Gespräche. Ich organisiere jetzt ja auch im 

Ortsverband Großenwiehe Briefpatenschaften zusammen mit der Schule. Es 

gibt tatsächlich noch Grundschüler, die wollen richtige Briefe schreiben. Ich 

finde, das sollte man unterstützen. Es hat ja heutzutage nicht mehr jedes 

Kind noch eine Großmutter. Da ist es doch schön, wenn jemand Älteres 

einen Brief bekommt, den er dann auch beantwortet. Es ist unheimlich 

schwer, diese Kontakte herzustellen, weil man aus Datenschutzgründen die 

Adressen nicht einfach herausgeben darf.  

 

Lyck: Bei mir kommt an, da gibt es noch eine ganze Menge, was Du gerne tun 

würdest und vieles, was Du auch schon umsetzt, aber Du würdest Dich über 

reichlich Unterstützung, nicht nur von Frauen, das sage ich jetzt als 

Frauenvertreterin, aber Du würdest Dich auch über Unterstützung von 

Männern freuen. Unterstützung auf jeden Fall. Diese Menschen können sich 

dann bei Dir melden. Sie sind herzlich willkommen. 
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Pries: Man muss sich auch nicht für irgendwelche Zeiträume festlegen.  

 

Lyck: Das ist noch einmal ein wichtiger Hinweis. Man muss nicht denken, ich sage 

einmal ja und dann bin ich für die nächsten 10 Jahre gebunden, sondern 

auch da gibt es die Möglichkeit, die Zeitfenster zu berücksichtigen, die die 

Menschen dann auch wirklich haben. Also an alle Zuhörende, hier gibt es 

reichlich Möglichkeiten, die vielleicht vorhandene Zeit, die manche doch 

haben, ganz sinnvoll zu füllen.  

 

Dann sage ich erst einmal vielen Dank, liebe Heinke und wünsche Dir 

natürlich viele, viele Menschen, die sich bei Dir melden. Möge das Telefon 

ständig klingeln. Man kann die Kontaktdaten im Internet unter 

www.vdk.de/nord und dann Ortsverband Großenwiehe finden, oder man 

kann sich in der Geschäftsstelle Flensburg melden, wenn man dazu mehr 

hören möchte, oder mit Heinke Pries in Verbindung treten möchte.  

 

Das Gesprächsende naht und noch einmal herzlichen Dank an Dich, liebe 

Heinke. Schön, dass wir Dich heute etwas näher kennen lernen durften, und 

Dein Gesicht lächelt. Das mit dem Humor, das blitzt ganz doll hinter der 

Mauer hervor, das kann ich allen Zuhörenden versichern.  

 

Ja, liebe Zuhörende, diese Interviewreihe geht nun zu Ende. Es bleibt die 

Frage, wie geht es weiter? Daher freue ich mich, wenn Sie mir eine 

Rückmeldung zu den fünf Gesprächen geben würden. Nun wünsche ich 

Ihnen erst einmal eine schöne Adventszeit im Kreise lieber Menschen, 

fröhliche Weihnachtstage und einen beschwingten Start in ein gesundes 

2022. Herzliche Grüße, Ihre Heidi Lyck 

http://www.vdk.de/nord

