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Über Prato-Verbindung Mitarbeiter gefunden 

 

Wolfgang Tengler (links) und Loris Rosetto stoßen auf die guten Beziehungen an. 

Die Partnerschaft zwischen Wangen im Allgäu und Prato währt inzwischen 25 Jahre. Zunächst steht im Mittelpunkt 

solcher Partnerschaften die freundschaftliche Begegnung. Doch es kann auch viel mehr daraus werden. Wolfgang Tengler 

beispielsweise, der als stellvertretender Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Wangen für die Beziehungen mit Prato 

verantwortlich ist, hat in Italien Pflegekräfte für das Heim in Illertissen gefunden, das er leitet. Das Anheuern forderte die 

Flexibilität aller. 

In der Partnerstadt Prato sind Britta von Websky und Peter Schmitz die Hauptansprechpartner für die Wangener, wenn es um die 
Kontaktpflege geht. Über diese Prato-Verbindung hatte Tengler im August 2012 mit Loris Rosetto einen Mann aus Crotone in 
Kalabrien kennengelernt. Der gebürtige Deutsch-Schweizer und Tengler tauschten sich aus. Als das Gespräch auf die Berufe der 
beiden kam, erzählte Tengler von den großen Schwierigkeiten, Personal in der Altenpflege zu finden.  

Rosetto hingegen wusste von Pflegern, die in Italien in staatlichen Häusern arbeiteten, aber am Monatsende kein Geld sahen oder 
aber gar keine Arbeit haben. Die Arbeitslosigkeit im Süden Italien liegt bei über 60 Prozent. Man tauschte E-Mail-Adressen aus. 
„Eine Woche später hatte ich zwei Lebensläufe von Krankenpflegern mit universitärer Ausbildung auf dem Tisch“, erzählt 
Wolfgang Tengler.  

Neustart in Deutschland  

Bei einem Anruf klärte sich, dass beide Bewerber verlobt waren und den Neuanfang gemeinsam in Deutschland angehen wollten. 
Und so setzte sich Wolfgang Tengler ins Flugzeug. Weil er in der Ferienwohnung von Loris Rosetto wohnen konnte und selber 
einen Teil der Kosten privat übernahm, blieben für seinen Arbeitgeber“ Unkosten, die unter denen für eine Zeitungsanzeige im 
Stellenmarkt lagen“, wie er sagt.  

Die beiden Bewerber holten Tengler vom Flughafen ab. Bis zum Rückflug eine Woche später gab es jede Menge Zeit, sich 
kennenzulernen. Man einigte sich, es miteinander versuchen zu wollen.  

Neue Pfleger lernen Deutsch  

Die Regierung von Schwaben, die in Bayern für die Anerkennung im Ausland diplomierter Krankenpfleger zuständig ist, hatte 
Tengler mitgegeben, dass die Pfleger ein europäisches Sprachenzertifikat B2 in Deutsch nachweisen müssen. Aber auch das 
sollte keine Klippe sein. Die beiden gehen inzwischen in Deutschland in ihrer Freizeit zum Sprachkurs, gemeinsam mit einer 
weiteren noch dazugewonnenen Pflegekraft. Wenn sie länger als drei Jahre bleiben, übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte der 
Kosten. Weil die jungen Leute ohne Geld kamen und derzeit nur wenig verdienen, streckt der Arbeitgeber erst einmal die Kosten 
vor.  

Weil die ersten Erfahrungen sehr gut waren, hat Loris Rosetto einen Informationsabend zum Thema Arbeiten in der Pflege in 
Deutschland organisiert. Das Fernsehen berichtete, die Zeitung ebenso – Ergebnis: 14 schriftliche Bewerbungen landeten bei 
Wolfgang Tengler. Drei Kandidaten aus dieser Runde sind inzwischen in Illertissen.  

Gute Erfahrungen  

Mit allen hat Tengler bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. „Ich schließe nicht aus, dass ich noch einmal eine solche 
Bewerberrunde mache, wenn die jetzigen Pfleger als Fachkräfte im Team integriert sind.  

Und weil das alles so positiv ist, macht das Modell Schule. Ein Arzt in einem Mainzer Krankenhaus sucht für seine Klinik dafür 
Krankenpfleger und wurde über das Deutsche Rote Kreuz, bei dem Tenglers Sohn arbeitet, auf die Kalabrien-Beziehung 
aufmerksam. Er kam zum Kinderfest nach Wangen, um mit Rosetto zu besprechen, ob eventuell auch nach Mainz Arbeitskräfte 
kommen wollen. 

 


