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EDITORIAL DEZEMBER 2021

St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Herzlichen Dank

Ein Rückblick auf zwei besondere Jahre

wir leben in bewegten Zeiten.
V i e l e vo n u n s
werden bis an die eigenen Grenzen gefordert, manchmal
auch darüber hinaus.
Dennoch sind Sie Tag
für Tag aufs Neue
mit großem persönlichen Engagement
für unsere Patienten
und Bewohner da,
meistern immer wieder neue Herausforderungen und
zeigen herausragenden Einsatz. Dafür danke ich Ihnen
von Herzen.
Nur gemeinsam können wir den uns anvertrauten
Menschen helfen. Jeder von uns braucht den anderen.
Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass Sie wissen,
dass Ihr Dienst gesehen und wertgeschätzt wird. Wir
brauchen Sie! Ihr Engagement, Ihr Fachwissen, Ihre
Begabungen zählen. Wir haben gemeinsam schon so
viel erreicht. Schritt für Schritt. Das werden wir auch in
Zukunft tun.
Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr, in dem Ihre Wünsche in
Erfüllung gehen.
Ihre
Cornelia Kaltenborn
Geschäftsführerin
St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Resümee_ Zwei Jahre besonderer Herausforderungen
liegen hinter uns. Zwei Jahre, die für alle Mitarbeiter
anstrengend waren, die besondere Rücksichtnahme,
Kollegialität, viel Einsatz und Verständnis erforderten.
Alle Mitarbeiter haben in dieser Corona-Zeit überdurchschnittlich viel geleistet. „Jeder Einzelne kann stolz
auf sich sein“, betont Cornelia Kaltenborn. „Und ich
bin stolz darauf, dass es Sie gibt! “
Bei der Behandlung von COVID-Patienten hat das St.
Nikolaus-Stiftshospital sogar im deutschlandweiten
Vergleich überdurchschnittlich gute medizinische Erfolge erreicht. Insbesondere durch die differenzierten
Beatmungsstrategien inklusive ECMO zur Behandlung
von Patienten mit akutem Lungenversagen. „Wir haben
viel Know-how hinzugewonnen und zahlreiche Abläufe
an die neuen Anforderungen angepasst“, sagt Cornelia
Kaltenborn. Dazu gehörte zum Beispiel auch der Aufbau
einer Quarantäne- und Isolierstation, die Zwei-WegeFührung für infizierte und nicht-infizierte Patienten, die
Einrichtung eines Testzentrums sowie die Übernahme
vieler zusätzlicher Tätigkeiten durch unsere Mitarbeiter.
Immer wieder gab es neue Vorgaben und Verordnungen, die kurzfristig umgesetzt werden mussten. Dass
dies alles so gut geklappt hat, ist nur mit einem Team
möglich, in das sich jeder Einzelne einbringt. „Ich ziehe
den Hut vor dieser Leistung. Und ich freue mich, solche
Mitarbeiter zu haben“, sagt Cornelia Kaltenborn aner-

Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,

Gemeinsam haben wir viel erreicht
kennend. „Dieses positive Feedback bekomme ich auch
immer wieder aus der Bevölkerung.“
Auch wenn es viel zu tun gab: Wir haben viele neue,
wichtige Projekte umgesetzt – trotz Pandemie. Projekte, die wichtig sind, weil sie den Patienten, Bewohnern,
aber auch den Mitarbeitern zugutekommen. Dabei ist
klar: Veränderungen sind anfangs häufig zeitintensiv,
doch die Ergebnisse sind in den allermeisten Fällen die
Mühen wert. Schließlich zielen all unsere Bemühungen
daraufhin, den Arbeitsplatz sicher und attraktiv zu halten und unsere Patienten und Bewohner bestmöglich
zu versorgen.
Die Coronaauswirkungen waren und sind eine Dauerbelastung. Nicht nur deshalb haben wir versucht,
insbesondere die Pflege zu entlasten. Wir haben zehn
Pflegeassistenten und acht Stationssekretärinnen
eingestellt. Personal in der heutigen Zeit zu finden,
ist nicht leicht, deshalb gehen wir immer wieder neue
Wege, um auf uns aufmerksam zu machen. Unsere
Social-Media-Aufritte zeigen erste Erfolge.
Wir haben Tablets zur Pflegedokumentation und
eine Ausfallmanagement-App integriert, um auch auf
digitalem Weg Entlastung zu schaffen.
Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter liegt uns sehr
am Herzen. „Wer darüber hinausgehende Anregungen,
Ideen oder auch konstruktive Kritik hat, kann sich jederzeit melden und sich einbringen“, fordert Cornelia

August 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital

Qualitätspartnerschaft von St. Nikolaus-Stiftshospital und PKV

Eine Partnerschaft, von der
alle Patienten profitieren
Perspektivwechsel
Advent heißt Warten
Nein, die Wahrheit ist
Dass der Advent nur laut und schrill ist
Ich glaube nicht
Dass ich in diesen Wochen zur
Ruhe kommen kann
Dass ich den Weg nach Innen finde
Dass ich mich ausrichten kann,
auf das was kommt
Es ist doch so
Dass die Zeit rast
Ich weigere mich zu glauben
Dass etwas Größeres
in meine Welt hineinscheint
Dass ich mit anderen Augen sehen kann
Es ist doch ganz klar
Dass Gott fehlt
Ich kann unmöglich glauben
Nichts wird sich verändern
Es wäre gelogen, würde ich sagen:
Gott kommt auf die Erde!
Lesen Sie den Text nun von unten nach oben!
Iris Macke

Freuen sich über die Qualitätsauszeichnung (v.li.): Hans-Peter Mayer (Qualitäts- und Prozessmanagement), Ester
Hecker (Medizincontrolling), Jürgen Schmidt (Prokurist).

Auszeichnung_ Das St. Nikolaus-Stiftshospital ist
auch in diesem Jahr Qualitätspartner des Verbandes
der privaten Krankenversicherung e.V. (PKV).
Die Partnerschaft ist eine Orientierungshilfe für
Patienten bei der Suche nach einem geeigneten
Krankenhaus. Zugrunde liegen dieser Empfehlung
gesetzliche Qualitätsdaten, die für alle Patienten eines
Krankenhauses gelten.
Auch gesetzlich Versicherte profitieren
„Wir freuen uns sehr, dass uns das Gütesiegel er-

neut ausgestellt wurde“, sagt Cornelia Kaltenborn,
Geschäftsführerin des St. Nikolaus-Stiftshospitals.
„Wichtig ist mir dabei auch, dass nicht alleine privat
versicherte Patienten von dieser Qualitätspartnerschaft
profitieren, sondern auch gesetzlich Versicherte.“
Die Qualitätsvereinbarung wurde für fünf wichtige
Leistungsbereiche abgeschlossen: Herzschrittmacherimplantationen, Hüftendoprothesenversorgung,
Geburtshilfe, gynäkologische Operationen sowie die
Behandlung ambulant erworbener Pneumonien. red. c

Kaltenborn alle auf. In einem Haus, das von flachen
Hierarchien geprägt ist, erreichen die Anregungen
schnell die Richtigen. „Jeder ist am Erfolg beteiligt“,
betont die Geschäftsführerin. „Und jeder hat so auch
die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln“, motiviert sie.

Wir alle haben die Ärmel hochgekrempelt.

In den letzten zwei Jahren haben wir viel geschafft.
Wir haben z.B. für die Kardiologie in eine Herzkatheteranlage der neuesten Generation investiert, um mit
innovativer Technik nach bestem Standard arbeiten zu
können. Wir haben ein umfassendes ECMO-Angebot
in unserem Haus etabliert und unterstützen zudem
umliegende Kliniken in unserer Region mit einem Rundum-die-Uhr-Service für ECMO-Beratung, Anlage und
Transport. Außerdem haben wir die Palliativstation erweitert und modernisiert. In der Zentralen Notaufnahme konnte der erste von drei Bauabschnitten beendet
werden. Alle Stationen wurden mit einer neuen Lichtrufanlage ausgestattet und parallel renoviert. Auch im
Seniorenzentrum wurde fleißig saniert, renoviert und
modernisiert. Dies alles hat die technische Abteilung in
Zusammenarbeit mit den lokalen Handwerkern – trotz
des herrschenden Material- und Fachkräftemangels –
zuverlässig organisiert und umgesetzt.
Ein weiteres Projekt – und zurzeit mit viel Vorbereitungsaufwand für alle Mitarbeiter verbunden – ist
die Re-Zertifizierung des Krankenhauses; erstmals
zusammen mit dem Seniorenzentrum. Wir freuen
uns, unsere guten Prozesse und Strukturen auch vor
externen Experten darstellen und beweisen zu können.
Diese Aufzählung von Aufgaben und Vorhaben
könnte sich noch über einige weitere Seiten erstrecken
und zeigt beispielhaft, wie viel in unseren Einrichtungen in Bewegung ist und wie viel tagtäglich von allen
geleistet wird. Das ist der Geschäftsführung, dem
Krankenhausmanagement und der Heimleitung sehr
bewusst.
„Wo viel gefordert wird, muss auch viel Unterstützung und Förderung erfolgen“, betont Cornelia Kaltenborn. Deshalb wurden in diesem Jahr u.a. spezielle
Schulungen für Führungskräfte angeboten, um erfolgreiche Mitarbeitergespräche zu führen. Die Förderung
und Entwicklung unserer Mitarbeiter ist dem Haus
deshalb so wichtig, weil nur motivierte Mitarbeiter,
die sich mit ihren Aufgaben identifizieren, maßgeblich
zum Erfolg beitragen. Nur eine offene und ehrliche
Unternehmenskommunikation lässt ein langfristiges
Vertrauensverhältnis zu. Daran wird hier ständig gearbeitet. red. c
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Juli 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital

Hilfe als Herzenssache
Hilfe mit Herz_ Kathrin Bruch wohnt im 400 Kilometer
entfernten Haldensleben in Sachsen-Anhalt. „Durch die
Liebe habe ich die Stadt Andernach kennengelernt und
bin regelmäßig vor Ort“, erzählt die Inhaberin der Boutique „Zum Turmhaus“ in Haldensleben. „Vor vier Jahren
war ich dann als Patientin im St. Nikolaus-Stiftshospital
und mit der ärztlichen Versorgung so zufrieden, dass ich
seitdem regelmäßig zu Untersuchungen in verschiedene
Fachabteilungen komme.“ Auch am Wochenende nach
der Flutkatastrophe an der Ahr war Kathrin Bruch im MVZ.
Hautnah hat sie miterlebt, wie angespannt die Situation
war. „Ein Krankenwagen nach dem nächsten kam an. Die
Hubschrauber kreisten ständig über der Region. Da habe
ich direkt entschieden: Ich muss etwas tun.“

Wieder zu Hause hat die engagierte Geschäftsfrau
sofort eine Spendenbox in ihrer Boutique aufgestellt
und die Presse informiert, um darüber zu berichten,
dass es auch in Haldensleben eine Möglichkeit gibt, den
Flutopfern zu helfen. Die Hilfsbereitschaft ihrer Kunden
und Freunden des Hauses war enorm. Zudem verbreitete sich die Information über die Spendenaktion via
Social Media im Nu, so dass viele weitere Menschen
aus der Region zielgerichtet die Boutique besuchten,
um die Box zu füllen. Einige Zeit später begann auch
die Stadt Haldensleben die Aktion zu unterstützen und
stellte eigene Spendendosen auf.
Innerhalb kürzester Zeit kamen 2.190 Euro zusammen. Diesen Betrag überreichte Kathrin Bruch bereits

im August gemeinsam mit Cornelia
Kaltenborn, Geschäftsführerin des St.
Nikolaus-Stiftshospitals, an die Lebenshilfe Sinzig. „Das Schicksal dieser
Menschen ist mir sehr nahegegangen,
deshalb wollte ich unbedingt dort helfen“, sagt Kathrin Bruch.
Damit aber nicht genug: Die Spendenbox steht immer noch in ihrem
Geschäft und wird fleißig weitergefüllt.
Erst kürzlich hat Kathrin Bruch von einer Dorfgemeinschaft den Erlös eines
Kuchenbuffets erhalten. Demnächst
erfolgt schon die zweite Spendenübergabe für das Ahrtal. „Wer mich kennt Kathrin Bruch (re.) überreichte gemeinsam mit Geschäftsführerin
weiß, dass das Geld 1:1 an die Betroffe- Cornelia Kaltenborn die erste Summe ihrer Ahrtal-Spendenaktion an die
Lebenshilfe Sinzig. Das Pressefoto der Volksstimme entstand direkt vor
nen geht.“ Auch künftig wird Kathrin
ihrer Boutique.
Bruchs Spendenbox in ihrer Boutique
„Zum Turmhaus“ bereitstehen. Denn während viele um ihre Existenzen kämpfen. „Unsere Spenden sollen
Menschen in diesen Tagen die besinnlichen Advents- ein deutliches Signal dafür sein, dass wir das Ahrtal
und Weihnachtstage genießen, ist der Haldensleberin nicht vergessen haben“, sagt Kathrin Bruch. „Diese Hilfe
sehr bewusst, dass die Menschen im Ahrtal noch immer ist mir eine Herzensangelegenheit.“ red. c

Foto: Jens Kusian – Volksstimme

Sachsen-Anhalterin sammelt Spenden für Ahrtal-Flutopfer

September 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Erfolgreich die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpfleger/in beendet

12 Auszubildende
legten die Prüfung ab
Junge Fachkräfte_ Nach dreijähriger Ausbildung
legten 12 Teilnehmer am staatlich anerkannten Bildungszentrum der St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
ihr Examen als Gesundheits- und Krankenpfleger/in
mit guten Ergebnissen ab. Dies sei ein Zeichen für die
hohe Ausbildungsqualität, heißt es von Seiten des
Krankenhausträgers. Der Abschlussgottesdienst fand
in diesem Jahr im Mariendom statt und wurde von den
Absolventinnen aktiv mitgestaltet. Während ihrer dreijährigen Ausbildung wurden den Teilnehmern in 2.100

Stunden Theorie und 2.500 Stunden Praxis umfassende
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt.
Verantwortlich für die Planung, Gestaltung und die
gesamte Koordination aller Aufgaben sind die Lehrkräfte der Pflegeschule.
Über den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung
freuen sich: Basak Arslan, Sophie Elzer, Annika Franzke,
Lena Klöckner, Monika Kochler, Alina Köhler, Julia Kölbel, Svenja Prieß, Seyma Sentürk, Justin Windheuser,
Chiara Zäck.

September 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Gemeinsam Spaß haben, auch ohne das Tanzbein zu schwingen

Grillen ist Rock ’n’ Roll

Freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss: 12 frisch examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger.

Am 1. Oktober hat bereits ein neuer Kurs mit 24
Alle Absolventen haben eine Arbeitsstelle
gefunden. Wir freuen uns darüber, dass acht TeilnehmerInnen begonnen. Schon jetzt ist das BewerTeilnehmerinnen in unserer Einrichtung bleiben bungsverfahren für den übernächsten Ausbildungskurs
angelaufen, der im Oktober 2022 beginnen wird. red. c
möchten.

Oktober 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Bei schönstem Wetter in die Natur

Wandertag für Mitarbeiter

Burger de luxe mit Pommes frites – einfach lecker!
Unsere Mitarbeiterinnen genossen die Bewegung und Gemeinschaft an der frischen Luft.

Miteinander_ Leider konnte auch in diesem Jahr das
beliebte Betriebsfest nicht stattfinden. Die Auflagen
wären so hoch gewesen, dass eine vorschriftsmäßige
Veranstaltung bei Weitem nichts mehr mit unserem
alljährlichen Betriebsfest zu tun gehabt hätte. Die
Enttäuschung war auf allen Seiten groß. Um das Miteinander dennoch zu stärken und den Mitarbeitern
nochmals zu danken für ihren überragenden Einsatz,
lud die Geschäftsführung zu einem Imbiss der besonderen Art ein.
Bei schönstem Wetter bot die Catering-Firma Ah-
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senmacher ein reichhaltiges Buffet unterm Zeltdach
vor dem Schwesternwohnheim an. Es wurden saftige
Patties gegrillt und frisch frittierte Pommes frites serviert. Jeder konnte sich nach Belieben seinen eigenen
Burger de luxe zusammenstellen. Mit einem passenden
Getränk nutzten die Mitarbeiter die Gelegenheit, unter
freiem Himmel gemeinsam zu essen und sich dabei nett
zu unterhalten.
Auch die Angestellten im Nachtdienst gingen nicht
leer aus. Für sie wurde ein reichhaltiges Buffet aufgebaut. red. c

Gemeinsam gut zu Fuß _ Bei schönstem Wetter
startete der Wandertag für Mitarbeiter am 1. Oktober
auf dem Parkplatz Nastberg in Andernach-Eich. Da
kurzfristig viele Mitarbeiter abgesagt hatten, war
der Wandertrupp auf sechs Kolleginnen plus Hund
geschrumpft. Dennoch hatte die kleine Runde viel
Spaß. Rund fünf Kilometer lang war die Wanderung
durch den 14 Hektar großen Permakulturgarten rauf
zum Nastberg. Im Permakulturgarten wird in Gemeinschaftsarbeit ökologisch und ökonomisch gearbeitet.

Unter Permakultur versteht man individuelle Konzepte
nachhaltiger Lebens- und Bewirtschaftungsformen.
Im Mittelpunkt stehen Grundwerte wie der achtsame
Umgang mit der Natur und den Mitmenschen sowie
eine faire Verteilung von Gütern. Mit einem möglichst
geringen Einsatz an Arbeit, Energie und Rohstoffen
sollen Lebenssysteme langfristig erhalten bleiben.
Zweieinhalb Stunden dauerte die Wanderung, auf
der natürlich auch die Verpflegung nicht zu kurz kam.
red. c
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Juli 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

SolidAHRität war für alle eine Selbstverständlichkeit

Jeder hat geholfen, wo er konnte – eine starke Leistung aller Mitarbeiter
Hilfsbereitschaft_ Vor über vier Monaten hat das Starkregenereignis an der Ahr das Leben vieler Menschen
zu einer Katastrophe werden lassen. Noch immer ist
vielerorts Hilfe nötig. Einige unserer Mitarbeiter waren
selbst betroffen, viele haben tatkräftig mit angepackt.
Die Solidarität untereinander war riesengroß. Wir möchten mit Ihnen einige Informationen teilen und stellvertretend für alle, für das überragende Engagement
Ihrerseits, einige Kollegen, Betroffene und Patienten
berichten lassen.
In den Tagen nach der Flut hat das St. NikolausStiftshospital rund 200 Patienten stationär bzw. ambulant versorgt, inklusive einiger Evakuierungsopfer
aus dem Hospiz Ahrtal, die in unserer neuen Palliativstation untergebracht wurden. Der Kreisssaal hat
einige Geburten aus der Region übernommen und das
Seniorenzentrum evakuierte Senioren aufgenommen.
In unserem Wohnheim fanden eine Familie und ein
Ehepaar Unterkunft. Zudem haben wir Ahrtalbewoh- Vor unserem Seniorenzentrum sammelten sich Rettungswagen mit pflegebedürftigen Menschen, die wir zur schnellen
ner vor Ort mit Verbandmaterial und Medikamenten Hilfe gerne hier aufgenommen haben.
unterstützt und Mitarbeiter sowie Anwohner spontan
Medizinisch keine große Sache, aber die psychische BeKleiderspenden zusammengetragen.
lastung war enorm. Wir haben ja auch die psychosoziale
Betreuung übernommen. Die Leute erzählten uns von
den Schicksalen. Das geht jedem nahe.“ Da aus dem
Ahrtal kein Telefonkontakt zustande kam, wusste
die ZNA nicht, mit wie vielen Patienten sie rechnen
konnte. Jede Patientenankündigung, die irgendwie
ins Krankenhaus gelangte, wurde gesondert notiert.
„So hatten wir wenigstens eine grobe Übersicht und
konnten dementsprechend Betten in Abteilungen
organisieren und waren letztendlich gut vorbereitet.“ Jindra arbeitet erst seit einem halben Jahr im St.
Nikolaus-Stiftshospital und ist begeistert von dem
Dr. Lars Reinhold, Ltd. Oberarzt Anästhesie
kollegialen Miteinander. „Ärzte und Pfleger, die keinen
Dienst hatten, kamen einfach, um mitanzupacken.
Dr. Lars Reinhold, unser Leitender Oberarzt in der Anästhesie und Intensivmedizin und der ärztliche Leiter des
Notarztstandortes Andernach, hat die Erstversorgung Familie Safari
mit geleitet.
Während die Flut mit rasender Geschwindigkeit erneut nach Hause zu fahren. Doch die zuvor benutzte
durchs Ahrtal schoss, kamen die Informationen bei Dr. Brücke war total überschwemmt, seine Wohnung nicht
Lars Reinhold nur schleichend an. Der Grund: Das ganze mehr bewohnbar. Im Personalwohnheim unseres KranKommunikationssystem war zusammengebrochen. kenhauses fand die Familie unkompliziert eine Unter„Kollegen aus dem Rettungsdienst riefen mich privat an kunft. Dort standen zu dem Zeitpunkt zwei Zimmer
und meinten, dass sicherlich Ärzte gebraucht würden.“ frei, in die die Familie dankbar eingezog. „Die Leute
Und so startete er mit einem Notarzteinsatzfahrzeug hier haben ein großes Herz. Wir wurden mit offenen
ins überflutete Gebiet. Zu Fuß ging es durch Schlamm, Armen empfangen. Ich bin sehr dankbar für die viele
um nach Verletzten Ausschau zu halten. „In der Zent- Hilfe“, sagt Armin Safari, der das Wohnheim mittlerweile
ralen Notaufnahme unseres Krankenhauses haben wir wieder mit seiner Familie verlassen konnte.
uns in kürzester Zeit auf die Versorgung von 100 Patienten eingestellt“, so Dr. Reinhold. „Die Hilfsbereitschaft
Kleiderspenden für Patienten.
unter den Kollegen war riesengroß. Sofort wurden
auf freiwilliger Basis über private Kontakte Kollegen
Und als über Instagram der Aufruf für Spenden geposinformiert. Und wir hatten wirklich sehr viele helfende
tet wurde, kamen – gefühlt für 500 Leute – Kleidung
Hände vor Ort.“ In den ersten beiden Tagen wurde der
und Sachspenden an“, erzählt er immer noch begeistert.
Großteil der Patienten versorgt und ihre Daten erfasst.
„Kollegen und ich selbst auch, sind in die Flutgebiete
Sie hatten zum Glück meistens nur leichtere Verletzungefahren und haben Spenden hingebracht, vom Gasgen oder Beschwerden. „Stündlich haben wir dann die
kocher bis zum Stromgenerator. Viele Kollegen sind
Namen unserer Patienten mit der Polizei abgeglichen.
auch freiwillig zur medizinischen Unterstützung dort
Nur so konnten vermisst gemeldete Personen, die bei
hingefahren.“ Der Zusammenhalt hat den Pflegeleiter
uns Zuflucht gefunden hatten, von der Liste gestrichen
stark beeindruckt. „Die Küche hat unendlich viel Essen
werden.“ Abschließend stellte das Krankenhaus noch Tim Jindra, Pflegeleiter der ZNA
zubereitet. Und von der Pflegedienstleitung sind wir
eine Woche lang täglich einen Notarzt für das Ahrtal
In der Flutnacht hatte Tim Jindra, Pflegeleiter der ZNA, immer wieder gefragt worden, wie wir unterstützt
bereit.
Dienst. Als er morgens nach Hause fuhr, hatte das Kran- werden könnten. Wir haben als Haus gut zusammenDas Schicksal der Familie Safari
Familie Safari erlebte einen Albtraum. Nur durch die kenhaus bislang nur einen Patienten aufgenommen. gearbeitet und zusammengehalten.“
Warnung von Nachbarn konnte Armin Safari mit seiner „Dass die Flut solche Ausmaße annehmen würde, war Hilfe für die Seele
Frau und den drei Kindern, von denen der Sohn mit keinem zu dem Zeitpunkt bewusst“, sagt Jindra. Im Dorothee Strietholt war sofort da, um die Menschen,
Fieber im Bett lag, noch rechtzeitig seine Wohnung Laufe des Tages bekam er dann privat immer mehr die der Flut entkommen waren, im Krankenhaus willverlassen. Schnell ins Auto und weg. So schaffte er es Informationen. Er ahnte, dass die kommende Schicht kommen zu heißen und sie seelsorgerisch zu begleiten.
noch über die Brücke raus aus Bad Neuenahr. In der herausfordernd werden würde. Auf dem Weg zum Dienst Sie schenkte ihnen Zeit und Aufmerksamkeit. Zwei
Aufregung vergaß der Familienvater die Medikamente sorgte er deshalb vorausschauend für ausreichende Begegnungen berührten die Krankenhausseelsorgerin
für seinen Sohn, konnte aber auch nicht mehr in seine Verpflegung für alle Kollegen in der ZNA. „Wir haben besonders. „Als ich durchs Krankenhaus ging, hatte ich
Wohnung. Deshalb fuhr er ins St. Nikolaus-Stiftshos- sehr viele Wunden versorgt. In der Ambulanz wurden im Vorübergehen flüchtig eine Frau im Flur sitzen sehen,
pital. Am nächsten Morgen versuchte Armin Safari gefühlt dreimal so viele Patienten behandelt wie üblich. vollkommen verschlammt. Für mich wirkte sie wie eine

Obdachlose, denn zu dem Zeitpunkt war das Ausmaß
der Katastrophe noch gar nicht bei uns angekommen“,
erinnert sich Dorothee Strietholt. Nachdem sie sie dann
immer noch dort allein sitzend sah, sprach Dorothee
Strietholt sie an. „Sie war eine sehr reflektierte Dame
mit einem hohen Gesprächsbedarf. Während der Unterhaltung bemerkte ich ihre leichten Sommerschuhe,
die durch den Matsch sichtbar waren.“ Die Seelsorgerin
fragte nach, ob sie denn nicht eiskalte Füße hätte?
Als sie dies bejahte, holte Dorothee Strietholt sofort
warmes Wasser und wusch der Dame auf dem Flur

Dorothee Strietholt, Seelsorgerin

die Füße und besorgte anschließend warme Socken.
Einige Zeit später erhielt Strietholt eine Mail von der
Dame: „Sie haben mir die Füße gewaschen. Das werde
ich Ihnen nie vergessen.“
Ebenso berührend war die Begegnung mit einer
jungen Frau mit Down-Syndrom, die aus dem Wohnheim der Lebenshilfe gerettet werden konnte. „Sie war
überhaupt nicht ansprechbar, klammerte sich nur an ihr
Stofftier. Das Erlebte hatte ihr so zugesetzt, dass sie
monoton immer dieselben Bewegungen durchführte.
Erst mit ein wenig Essen konnte ich sie dazu bringen,
mit mir in den Sonnengarten des Seniorenzentrums zu
gehen.“ In dem Demenzbereich arbeitet eine Pflegerin,
die manchmal ihren kleinen Hund mitbringt. An diesem
Tag war er zum Glück anwesend. „Wir haben ihr den
kleinen Hund auf den Schoß gesetzt und sie war wie
verwandelt.“ Die junge Frau streichelte mit Freude den
kleinen Hund, der ihr ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. Endlich konnte sie für einen Moment das Erlebte
loslassen.

Hans-Peter Mayer, Seniorenzentrum

„Wir haben 14 Flutopfer aufgenommen, auch nachts,
was normalerweise nicht gemacht wird. Viele Bewohner konnten mittlerweile wieder das Haus verlassen.
Einige haben sich entschieden, in unserer Einrichtung
zu bleiben. Die junge Frau mit dem Down-Syndrom
ist am längsten bei uns geblieben, weil es schwieriger
war, eine passende Unterbringung für sie zu finden.
Die Mitarbeiter haben sich rührend um die Flutopfer
gekümmert. Sie waren für sie einkaufen, haben Kleidung
aus der Kleidersammlung für sie besorgt oder einfach
zugehört.“ red. c
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Zukunftsfeste Datenverarbeitung in Patientenverwaltung etabliert

Stefanie Grusdat bekam das neue Programm schnell in den
Griff.

Neustart_ Keine Einrichtung kommt heutzutage
ohne eine digitale Datenerfassung aus. Jahrelang
arbeitete das Seniorenzentrum mit dem Programm
„Comfuture“. Dieses Programm stellt am Jahresende
seine Dienste ein. Nach einer Marktanalyse hat sich
das Seniorenzentrum für die Firma „MediFox“ als
Nachfolgeprogramm entschieden. „Der große Vorteil ist, dass MediFox eine große Firma ist, die seit
langem etabliert und voraussichtlich nicht nach ein
paar Jahren wieder vom Markt verschwunden sein
wird“, erklärt Stefanie Grusdat die Entscheidung. Sie
hat vornehmlich die Programmbetreuung übernommen. „Außerdem ist es auf den bekannten OfficeStrukturen aufgebaut und verfügt über Funktionen,
die insbesondere bei der zukünftig geplanten mobilen

Dokumentation wichtig sind.“
Stefanie Grusdat ist nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen 2006 in die Heimverwaltung
gewechselt. Während der Elternzeit hat sie die Programmbetreuung mit einem reduzierten Stundensatz
übernommen. Einen Tag vor Ort, den Rest im Homeoffice, hat sie sich mit der Umstellung auf das neue
Programm beschäftigt.
Seit Februar wurden alle Daten im Hintergrund erfasst,
so dass die Verwaltung ab Mai in den Echtstart gehen
konnte. Bis Ende Juli arbeitete die Verwaltung daher
doppelt in beiden Systemen. „Das war eine enorme
Mehrbelastung für die Kolleginnen, zwei Programme
mit den gleichen Daten zu pflegen“, so Grusdat. „Sie
waren komplett gespiegelt, damit man sah, ob unsere
Abrechnung funktioniert, alle Einstellungen korrekt sind
oder ob etwas nachjustiert werden muss. Aber nur so
konnten wir Fehler bemerken.“ Lediglich die Stammdaten konnten übernommen werden. Der Rest wurde
per Hand übertragen.
Bei 132 Heimplätzen keine Kleinigkeit. Zusätzlich zu
allen verwaltungsrelevanten Daten wird vor allem die
Pflegedokumentation in das System eingegeben. Es
werden medizinische und pflegerische Daten erfasst.
Hier sind zum Beispiel die Diagnosen, Medikamente,
eventuelle Wunden oder Besonderheiten des Bewohners zu nennen. Die Pflegearbeit wird geplant und
dokumentiert. Auch die Soziale Therapie des Hauses
nutzt das Programm - sind die Bewohner spazieren

Foto: Marek Levak – unsplash.com

MediFox® hat Comfuture® ersetzt

Das Seniorenzentrum arbeitet jetzt mit MediFox®.

gegangen, haben sie Gedächtnistraining gemacht oder
zeigten sie sich traurig, weil zum Beispiel der Todestag
des Ehepartners sich näherte. All diese Informationen werden gesammelt, damit jeder Mitarbeiter dem
Bewohner ganz individuell begegnen und auf ihn reagieren kann.
Im August fiel dann der Startschuss. Comfuture wurde stillgelegt, nur noch mit Leserechten ausgestattet
und MediFox ging an den Start. Die Umstellung gestaltete sich nahezu komplikationslos. „Das liegt auch
daran, dass wir sehr motivierte Mitarbeiter haben, die
alle an einem Strang ziehen“, lobt Stefanie Grusdat die

Mitarbeit der Kollegen. Aber mit dem Echtstart ist es
natürlich nicht getan. MediFox bietet viele Möglichkeiten für individuelle Einstellungen, Checklisten und
Assessments. Das Programm wird daher immer weiter
auf das Seniorenzentrum zugeschnitten gefüllt und
angepasst.
Wenn voraussichtlich im übernächsten Jahr das
WLAN-Netz im Seniorenzentrum eingerichtet ist, kann
auch mit der mobilen Dokumentation auf sogenannten
CarePads gearbeitet werden. Hiermit ist es möglich in
einer reduzierten Programmversion direkt im Bewohnerzimmer zu dokumentieren. red. c

St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Arbeitsgruppe im Rahmen des Projekts Wissensmanagement initiierte Dreharbeiten

Ein Filmprojekt zur Geschichte des St. Nikolaus-Stiftshospitals
Tradition als Bindungselement_ Derzeit entsteht ein
Film bzw. eine Videoproduktion, welche die Geschichte
der Stiftung und damit des St. Nikolaus-Stiftshospitals
und auch des Seniorenzentrums beleuchtet. Die Idee
entstand im Rahmen einer Gruppenarbeit und befindet
sich seit dem letzten Jahr in der Umsetzung.
Wer in der St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH eine
neue Arbeitsstelle antritt, dem wird die lange Tradition
dieser Einrichtung zunächst wohl kaum bewusst sein.
Wie der Name schon nahelegt, geht das Hospital
auf eine Stiftung zurück, die 1250 beurkundet wurde
und somit zu den ältesten bürgerlichen Hospitalstiftungen in Deutschland gehört. Betrachtet man diesen
langen Zeitraum, dann stellen sich natürlich Fragen:
Welche Motive hatten die Stifter Ernestus und seine
Frau Christine? Wie kommt es, dass das St. NikolausStiftshospital trotz teils stürmischer Zeiten bis heute
bestehen blieb? Gibt es vielleicht etwas, dass all die
Menschen, die in bald acht Jahrhunderten im Hospital
bzw. Krankenhaus gearbeitet haben und auch heute
arbeiten, in irgendeiner Weise eint?
Im Rahmen des Projektes „Wissensmanagement“
bildete sich 2020 eine Arbeitsgruppe, welche sich aus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Bereiche der GmbH zusammensetzte. Deren Aufgabe
bestand u.a. darin, verbindende Elemente in dieser
Tradition herauszuarbeiten und dabei zu schauen, was
davon auch heute noch für unser Haus von Bedeutung
ist. Es zeigte sich, dass der Begriff Werte in seinen vielen
Deutungen zweifellos zu diesen verbindenden Elementen gehört und ein wichtiger Teil unserer Tradition ist,
aus der wiederum eine Verpflichtung für die Zukunft
hervorgeht. Insbesondere die christlichen Werte prägen
die Tradition des St. Nikolaus-Stiftshospitals.
Schon während der Projektarbeit kam mir die Idee, ob
es nicht eine interessante Aufgabe wäre, die spannende
Geschichte des St. Nikolaus-Stiftshospitals in einer
45-minütigen Filmdokumentation aufzuzeigen, um sie
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern näherzubringen.
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Ordensschwester im Verwaltungsbüro um 1900, aus einer
Spielszene.

Krankenhaus um 1915, mittels Software koloriert.

2025, wenn die Stiftung ihr 775-jähriges Jubiläum feiert, könnte solch ein Film auch im Rahmenprogramm
interessierten Gästen gezeigt werden.
Nachdem der Vorschlag in der Arbeitsgruppe besprochen wurde und die Geschäftsführerin mir den
Auftrag für das Filmprojekt erteilt hatte, begannen
die ersten Planungen mit Herrn Mayer, der das Projekt
begleitet. In den Film sollten nicht nur die Erkenntnisse
der Arbeitsgruppe zu den Werten einfließen, sondern
auch Wert auf die architektonischen Besonderheiten
der früheren und heutigen Gebäude gelegt werden.
Der Film behandelt die Geschichte des Hospitals seit
dem Beginn im Mittelalter, zeigt die Expansion und den
Wohlstand in den folgenden Jahrhunderten aber auch
Rückschläge in Pest- und Kriegszeiten. Die Aufgabe des
alten Hospitals an der Hochstraße und der Wechsel in
das ehemalige Annunziatenkloster auf dem heutigen
Krankenhausgelände werden ebenso im Film behandelt wie die Ankunft der ersten Borromäerinnen 1845.
Überhaupt stellt das Wirken der Ordensschwestern
bis zu ihrem Weggang 2014 ein wichtiges Element
des Filmes dar, weil sich hier die christlichen Werte in
besonderer Weise widerspiegeln. Ein weiteres Kapitel
zeigt den architektonisch interessanten Neubau von
1896 und wie sich das Leben zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts dort gestaltete. Die Weltkriege überdauerte
das Krankenhaus als Lazarett, was der Film ebenfalls
beschreibt.
Um die einzelnen Filmabschnitte etwas aufzulockern, wurden einige Spielszenen eingebaut. Hierzu
haben sich mehrere aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Schauspieler zur Verfügung gestellt. So sieht man z.B. Ernestus in seiner
mittelalterlichen Umgebung, eine Ordensschwester
im Verwaltungsbüro etwa um 1910, einige Szenen, die
von der Zeit der Inflation bis ins Kriegsende reichen –
aber zu viel möchte ich noch nicht verraten.
Für nicht wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hat der Film auch einen Erinnerungswert. Fotomaterial
aus den achtziger Jahren und Film- und Videoaufnahmen aus den 90ern zeigen nicht nur die Erstellung der
Neubauten, sondern auch die Menschen und das alte
Stiftshospital, wie es viele noch gekannt haben.
Die heutige Zeit im Krankenhaus und Seniorenzentrum bildet den letzten Teil des Films. Hierfür habe ich
einige Bereiche ausgewählt, die zeigen, wie modern und
konkurrenzfähig unsere GmbH heute aufgestellt ist. In
Zeiten von Covid-19 mit seinen Einschränkungen waren Filmaufnahmen vor Ort verständlicherweise nicht
immer möglich, was zu Zeitverzögerungen führte, aber

letztlich ließ sich das Projekt doch umsetzen. Allen,
die mich dabei unterstützt haben, sei an dieser Stelle
herzlich gedankt.
Um die lange Historie des St. Nikolaus-Stiftshospitals in einer filmischen Dokumentation auch seriös
darzustellen zu können, ist viel Recherche nötig. Ich
beschäftige mich schon sehr lange mit der Geschichte
der Stiftung, entdecke aber immer wieder etwas Neues.
Fündig wurde ich für das Projekt im Stadtmuseum und
anderen Museen, bei Journalisten, Privatleuten und in
Antiquariaten. Bislang unbekanntes Bildmaterial, z.B.
Fotos aus den fünfziger Jahren, die einen Einblick in die
Räumlichkeiten des Krankenhauses in der Nachkriegszeit geben, konnte ich auf diese Weise erhalten. Aber
auch im Patientenarchiv des Krankenhauses fand ich
durch einen Hinweis Unterlagen, die ich bis dahin nicht
kannte, z.B. Bauzeichnungen von der Aufstockung
des Krankenhauses Mitte der fünfziger Jahre oder das
Patientenaufnahmebuch aus dem Jahr 1944. Es dokumentiert, dass das St. Nikolaus-Stiftshospital in dieser
Zeit auch mit vielen Patienten aus den zerbombten
Städten (z.B. Köln) belegt war.
Das St. Nikolaus-Stiftshospital ist in der glücklichen
Lage, eine Vielzahl von historischen Dokumenten
sein Eigen nennen zu können. Es sind sehr wertvolle
Materialien, die getreu der Aussage, dass Tradition verpflichtet, für kommende Generationen bewahrt werden
müssen. Der Film soll ein kleiner Teil davon werden.
Zum Schluss noch eine Bitte an alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Vielleicht schlummern ja bei Ihnen zu
Hause noch in der ein oder anderen Schublade Fotos,
Dias oder gar Filmaufnahmen (z.B. Super-8), die das St.
Nikolaus-Stiftshospital und die Menschen, die darin
arbeiteten, in den vergangenen Jahrzehnten zeigen. Es
wäre schön, wenn Sie uns diese Aufnahmen für den Film
zu Verfügung stellen würden. Wir würden sie schonend
digitalisieren und danach umgehend zurückgeben. Bitte wenden Sie sich hierzu an mich oder Herrn Mayer.
Vielen Dank. Thilo Heyl c
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Juli 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Tapeten-Aktion
im St. Nikolaus-Stiftshospital

Im Ambulanten Zentrum befindet sich die Tapete mit dem Spruch von Martin Luther „Unser Nächster ist jeder Mensch,
besonders der, der unsere Hilfe braucht.“

Attraktiv_ In bestimmten Bereichen unserer Einrichtungen werden zur Verschönerung der Wände individuelle, mit Fotos unseres Hauses verzierte Tapeten
angebracht. Die ersten beiden Fototapeten wurden
Vor dem Herzkatheterlabor befindet sich die Tapete mit dem Spruch von Mahatma Ghandi „Die Zukunft hängt immer bereits im Juli an zwei Stellen im Erdgeschoss unseres
davon ab, was wir heute tun.“
Krankenhauses realisiert – vor dem Herzkatheter-

labor und im Flur des Ambulanten Zentrums vor der
Apotheke.
Detlef Stoltefaut, Geschäftsführer der Firma Lahnpaper, sponserte dem Krankenhaus das Tapetenmaterial. Dafür auch an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön. red. c

Juli 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Aktion „Saubere Hände“ 2021

Vier Stunden lang hatten die Mitarbeiter im Krankenhaus die Möglichkeit über die Desinfektion von Händen zu
informieren.

Heike Ahrens erklärt Mitarbeiterin Doris Fischbach im Seniorenzentrum, worauf beim Desinfizieren zu achten ist.

Hygiene_ Die Aktion „Saubere Hände“ ist eine nationale
Kampagne zur Verbesserung der Compliance der Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen.
Unsere Abteilung für Hygiene hat diesen Tag sowohl im
Krankenhaus als auch im Seniorenzentrum unterstützt,
um nochmals darauf hinzuweisen, wie notwendig die
Händedesinfektion ist und worauf unbedingt zu achten

ist, damit die Übertragung von pathogenen Erregern
unterbunden wird.
In beiden Häusern wurden in den Eingangsbereichen
Aktionsstände aufgebaut, die rege besucht wurden.
Im Krankenhaus und im Seniorenzentrum informierten
sich die Mitarbeiter. Auch einige Senioren nutzen die
Gelegenheit, um mehr über Handhygiene zu erfahren.

Erreger sind nicht sichtbar und man weiß somit auch
nicht wirklich, ob bei der üblichen Desinfektion der
Hände alle Erreger getötet bzw. stark reduziert wurden.
Deshalb hatten die Mitarbeiter nun die Möglichkeit,
dies optisch zu überprüfen. „Wir haben dem Desinfektionsmittel einen fluoreszierenden Zusatz beigefügt“,
erklärt Heike Ahrens, Hygienefachkraft in Weiterbildung. „Die Mitarbeiter haben ihre Hände wie üblich
gereinigt und anschließend unter eine UV-Lampe mit
Schwarzlicht gehalten.“
Die Flächen, die gut desinfiziert wurden, erleuch-

teten in blau. Erschien die Hand nicht komplett blau,
zeigte dies, dass es Benetzungslücken gab. Das Desinfektionsmittel hat diese Bereiche nicht erreicht. „Dies
sind meistens der Daumen, die Fingerkuppen und die
Zwischenräume“, weiß Heike Ahrens.
Zusätzlich wurden noch Tipps zur Hautpflege und
zum Händewaschen gegeben. Probecremetuben für
die Handpflege sowie Informationsmaterial wurden
auch verteilt. Wer wollte, konnte auch an einem Quiz
teilnehmen. Die nächste Aktion „Saubere Hände“ soll
im Mai 2022 stattfinden. red. c

November 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital

Erprobung des neuen Qualitätssicherungsverfahrens des IQTIG
Entlassungsmanagement_ Nach erfolgreicher
Bewerbung zur Teilnahme an der Patientenbefragung
„Pretest QS-Verfahren Entlassungsmanagement“, freuen wir uns, nun seit dem 15. November 2021 loslegen zu
können und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung
der Patientenbefragung im Entlassungsmanagement
zu leisten.
Unser Projektteam bestehend aus Stephanie Rink,
Sabine Koch und Ester Hecker werden die Einwilligung
zur Befragung von Patienten mit vordringlichem bzw.
erhöhtem Bedarf für ein Entlassungsmanagement
koordinieren.

Deren Daten werden dann anonymisiert an ein externes Unternehmen geleitet, um so den Kontakt und die
Befragung der Patienten zu ermöglichen.
Spannend wird es sein, im nächsten Jahr die Ergebnisse der Befragung zu erfahren und Verbesserungen für unser Entlassungsmanagement abzuleiten.
Neben der hochqualifizierten pflegerischen und
ärztlichen Versorgung von Patienten während des
stationären Aufenthaltes, ist uns die gewissenhafte
Weiterversorgung nach dem Aufenthalt ein Anliegen.
Unser Projektteam (v.li.): Ester Hecker, Stephanie Rink, Sabine Koch.
Ester Hecker c
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RÄTSELN SIE MIT!

Sie hat das richtige Händchen – nicht nur in der Pflege, auch mit dem Pinsel

 ätseln Sie mit und gewinnen einen Geschenkgutschein im Wert von 20 Euro, den Sie in der Cafeteria oder
R
am Kiosk einlösen können. Unter allen Einsendern wird der Gewinner per Ziehung ausgelost.

E

S

E

Y

F

E

S

T

O

I

R

T

D

E

I

L

A

I

X

P

N

O

L

K

M

X

G

E

G

F

E

L

U

U

E

S

E

H

N

L

S

L

D

N

D

C

S

D

U

E

T

E

E

S

I

H

C

N

D

G

U

N

G

T

Z

N

H

U

L

E

S

S

O

V

I

E

E

S

I

E

V

M

N

Y

N

E

N

E

B

P

R

V

G

G

H

R

K

G

R

M

Und so funktioniert´s:

Umkreisen Sie die Lösungswörter im Rätsel, schneiden Sie das fertige Rätsel aus oder kopieren Sie es und
schicken Sie dieses per E-Mail oder Hauspost bis zum 23.01.2022 an das Sekretariat der Geschäftsführung.
Die Leserichtung der Wörter ist von rechts nach links und umgekehrt oder von oben nach unten und umgekehrt. Viel Spaß und viel Erfolg! Die Gewinnerin des Rätsels der letzten Ausgabe ist Elena Engelke aus der
ISO-Station. Herzlichen Glückwunsch!

Hobbymalerin Elisabeth Rechenbach

Unsere Pflegehelferin vor ihren selbstgemalten Kunstwerken.

Kreativ_ Elisabeth Rechenbach ist vielen als liebevolle Pflegehelferin im Seniorenzentrum bekannt.
Dort arbeitet sie drei Tage in der Woche. Die anderen
beiden Tage arbeitet sie noch in ihrem erlernten Beruf
als Rechtsanwaltsgehilfin. Zur Pflege kam sie durch
einen Unfall ihres Sohnes. Sie pflegte ihn eine Zeit lang
zu Hause und merkte, dass ihr diese Aufgabe Freude
bereitet und sie dies gerne beruflich machen möchte. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt Elisabeth
Rechenbach mit voller Überzeugung.
Was aber nicht so vielen Mitarbeitern bekannt ist:
Elisabeth Rechenbach ist eine passionierte Hobbymalerin. Wobei das Wort Hobbymalerin nicht dem gerecht
wird, was sie auf Leinwand beziehungsweise auf Papier
bringt. Ihre Leidenschaft fürs Zeichnen begann schon
in der Jugend. Sie liebte die Malerei und Portraits mit
Bleistift zu zeichnen. Am liebsten hätte sie nach der
Schule eine Kunstschule besucht, doch die Eltern wollten lieber, dass sie etwas „Vernünftiges“ lernt.

Die Leidenschaft für die Kunst ging dennoch nie
verloren. Sie schlummerte in ihr und als ihre drei Kinder nicht mehr ihre ganze Aufmerksamkeit forderten
und sie mehr Zeit für sich hatte, fing sie 2006 mit dem
Malen an. Als Autodidaktin fing sie an, Bilder in Acryl
oder Öl zu malen – vornehmlich Landschaften nach
Fotos. Zwischen 2009 und 2019 belegte sie zusätzlich
Malkurse bei dem international bekannten Kunstmaler L. H. Thysen in Kürenberg. Vor sechs Jahren erfüllte
sie sich endlich ihren Jugendtraum. Von 2015 bis 2018
absolvierte sie ein Fernstudium an der Hamburger
Akademie mit dem Schwerpunkt „Kreative Malerei“.
Seit diesem Jahr ist sie auch Mitglied der Gruppe
Kunstkreis Namedy. Neben Acryl und Öl hat Elisabeth
Rechenbach nun auch noch viel Spaß an Werken in
Aquarell und Tusche gefunden. Momentan entstehen
ihre naturalistischen, teils fotorealistischen Werke am
Küchentisch. Ihr Traum: einen eigenen kleinen Raum
für die Malerei zu haben. red. c

Diese Wörter sind versteckt:
1. GESCHENK
2. STOLLEN
3. LIED

4. FEST
5. SCHNEE
6. ERNESTUS

7. BILDUNG
8. KUNST
9. PFLEGE

10. MEDIZIN
11. GESUNDHEIT
12. GEDULD

Mitarbeitervertretung – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Sprechen Sie uns an

Generiert mit Suchsel Maschine – http://www.suchsel.bastelmaschine.de

VIELEN DANK FÜR IHRE LIEBEN WÜNSCHE!

KALENDERBLATT

24. Januar
Tag der
Gymnastik
V.li.: Fabian Grusdat, Vanessa Vogel, Kimberly Brunsmeier, Andreas Engels, Caroline Heiden, Gabi Grohs-Herrmann, Christoph Junglas, Kornelia Oligschläger, Marie-Therese Adams, Andreas Wieth, Nadine Oberfrank, Lukas Butter, Anke Zilles.

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen für
das wundervolle Video und die lieben Wünsche zu
meinem Geburtstag bedanken.
Sie haben mir damit eine riesige Freude bereitet.
Ich werde Ihre kreativen Beiträge, lieben Worte
und Glückwünsche in meinem Herzen behalten
und mich noch oft und gerne daran erinnern.
Vielen herzlichen Dank

Der Tag der Gymnastik findet erst seit drei Jahren
statt. Ins Leben gerufen wurde er vom Deutschen
Gymnastik-Bund und allen deutschen Gymnastikschulen. Ziel ist es, Menschen in ganz Deutschland
zu mehr Bewegung anzuregen und sie für einen
ganzheitlichen, aktiven und gesunden Lebensstil
zu begeistern. Die alte Übersetzung für Gymnastik
bedeutet Leibesübungen und leitet sich vom altgriechischen Adjektiv „nackt“ ab, da vergleichbare
Übungen im antiken Griechenland nackt ausgeführt
wurden. Heute wird das Wort benutzt für das wissenschaftlich begründete System der Pflege, Stärkung
und Übung der Körperkräfte. red. c

Ihre Cornelia Kaltenborn
Quelle: Wikipedia und eigene Recherche.
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Ansprechpartner*innen_ Die derzeitige Mitarbeitervertretung ist mittlerweile sechs Monate im Amt. Acht
MAV-Mitglieder waren bereits in der vorherigen MAV vertreten, fünf MAV-Mitglieder gehören erstmalig der
MAV an.
Um die vielfältige und interessante Arbeit und die Aufgaben zu bewältigen, bedarf es ausführlichen Schulungsmaßnahmen.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können zu jeder Zeit mit einem MAV-Mitglied ihres Vertrauens Kontakt
aufnehmen und unter dem Aspekt der Verschwiegenheit über ihr Anliegen sprechen. Die Erreichbarkeit ist im
Intranet und an den bekannten Aushängen einzusehen. Marie-Therese Adams, MAV-Vorsitzende c

IMPRESSUM
Mitgewirkt haben: Marie-Therese Adams, Kathrin Bruch, Stefanie Grusdat, Ester Hecker, Thilo Heyl, Tim Jindra,
Cornelia Kaltenborn, Hans-Peter Mayer, Elisabeth Rechenbach, Dr. Lars Reinhold, Sophie Runkel, Dorothee Strietholt,
Susanne Unmack.
Redaktion, Texte und Fotos: Soweit nicht angegeben von Petra Dettmer oder St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
Die Erscheinungstermine 2022: Februar, Mai, September, Dezember
Die E-Mail-Adresse der Redaktion: marketing@stiftshospital-andernach.de c

