
 

Wir brauchen mehr Personal in den Krankenhäusern, um Patient/innen gut und sicher versorgen 

zu können. Die Untergrenzen, die DKG (Deutsche Krankenhausgesellschaft) und Krankenkassen 

im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums gerade auf den Weg bringen, sind dafür aber 

keine Lösung. Im Gegenteil: Sie sind eine Mogelpackung. Um darauf aufmerksam zu machen, 

haben wir ein Märchen geschrieben und Aktionsideen entwickelt. Ihr könnt natürlich gerne auch 

eigene Ideen einbringen.  

Wir freuen uns, wenn ihr uns Fotos von euren Aktionen schickt. Sendet diese bitte an 

gesundheit-soziales@verdi.de  

Druckt das Flugblatt mit dem Märchen aus, am besten farbig, und verteilt es an eure 

Kolleg/innen im Krankenhaus. Sprecht mit ihnen darüber, warum Untergrenzen keine Lösung 

für den Personalmangel im Krankenhaus sind.  

Öffentliche Lesung des Märchens „Die Mogelpackung“. Am schönsten mit altem Sessel und 

gedämpften Licht. Aber ein Hocker im Krankenhausfoyer oder in der Kantine zur Mittagszeit tut 

es auch. Oder ihr stellt euch mit einem Megaphon in die Fußgängerzone.  

Ihr braucht  

- Einen großen Karton, z.B. eine Umzugskiste 

- Viel Verpackungsmaterial, z.B. zerknülltes 

Zeitungspapier 

- Ein kleines Kistchen, z.B. eine Streichholzschachtel 

- Ausgedrucktes Springteufelchen  

- Ausgedruckten Retourenaufkleber  

- Drucker, Schere, Kleber  

Druckt das Bild vom Springteufelchen so groß aus, wie ihr es 

braucht. Schneidet es aus. Wenn ihr eine Streichholzschachtel 

habt, knickt die Klebefläche ab und klebt diese innen in der 

Schachtel fest. Wenn ihr die Schachtel öffnet, springt der 

Teufel raus. 

Ihr könnt aber auch einfach das Teufelchen außen auf eine 

kleine Pappkiste kleben. 

Füllt den Karton voll mit Verpackungsmaterial und platziert 

darin das kleine Kistchen. Verschließt den großen Karton. 

Haltet den ausgedruckten Retourenschein bereit, um ihm an 

Ende des Märchens auf den Karton zu kleben. 
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Während ein/e Kolleg/in das Märchen langsam und laut vorliest, spielen zwei, drei anderen 

Kolleg/innen in Berufskleidung die Handlung nach. Bereitet vorher die Mogelpackung vor, damit 

ihr sie effektvoll vor Publikum auspacken könnt.  

Macht einen Termin mit der/dem Bundestagsabgeordneten eures Wahlkreises und übergebt 

ihm/ihr das Paket mit dem Retourenaufkleber. Bittet sie, das Paket mit nach Berlin zu nehmen 

und es dem Gesundheitsminister zurück zu geben.  

Ladet Abgeordnete zur Märchenstunde ins Krankenhaus ein und übergebt ihnen am Ende der 

Vorstellung das große Paket mit Retourenaufkleber. 

Ihr bekommt keinen Termin und der/die Abgeordnete möchte auch nicht ins Krankenhaus 

kommen? Kein Problem, stellt euch einfach mit zwei, drei Kolleg/innen und dem großen Paket 

samt Retourenaufkleber vor die Abgeordnetenbüros, macht ein Foto davon und übergebt das 

gemeinsam mit einer Pressemitteilung den lokalen Journalisten.  

 

  

ausschneiden und auf Paket kleben 

 

Zurück an das Bundesgesundheitsministerium, 

z.Hd. Jens Spahn 

Grund für die Rücksendung 

Falsche Farbe 

Falsche Größe 

Mogelpackung 
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Druckt den Teufel in gewünschter Größe aus, schneidet ihn aus und klebt ihn in oder auf eine 

Schachtel.  

https://mogelpackung-verhindern.verdi.de/

