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Vielen Dank – an alle Pflegekräfte!

Pressekontakt

Ein mobiler Eiswagen versüßt den Pflegekräften in Kempen den
diesjährigen Tag der Pflege

Esther Fernholz
Referentin
Unternehmenskommunikation

„Wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei allen unseren
Pflegekräften, die tagtäglich mit größtem Engagement und
höchster Einsatzbereitschaft ans Werk gehen“, bringt es
Geschäftsführer Thomas Paßers auf den Punkt.
Gemeinsam mit der Pflegedienstleitung und der ärztlichen Leitung des
Hospital zum Heiligen Geist in Kempen hatte sich die Geschäftsführung
zum internationalen Tag der Pflege, der am 12. Mai gefeiert wird,
abermals eine geschmackvolle Überraschung für alle 320 Pflegekräfte
des Krankenhauses überlegt: Die Diensthabenden erwartete ein
Eiswagen. „Eine super Idee“ – so die einhellige Meinung der Belohnten.
Als Zeichen der Wertschätzung wurde auch die gemeinsame Aktion
aller Chefärzte des Hauses gesehen, die sich ebenfalls ganz offiziell
und öffentlich bei den Pflegekräften des Hauses bedankten (s. Foto).
„Die Arbeit der Pflegekräfte gebührt einer besonderen Würdigung, denn
ohne ihren Einsatz und ihre fachliche Kompetenz würde in unserem
Hospital wie auch in anderen Kliniken etwas Wesentliches fehlen: die
permanente professionelle Versorgung der Patienten; dazu gehört
neben der pflegerischen Versorgung auch ganz einfach ein offenes Ohr
und etwas Zeit im häufig hektischen Klinikalltag“, so der
Geschäftsführer.
Die Patienten in Kempen wissen den Einsatz der Pflegekräfte ebenfalls
wertzuschätzen: „Eine sehr gute Klinik. Ich möchte mich bei allen
Schwestern und Pflegern bedanken. Ich fühlte mich gut aufgehoben
und kann die Klinik nur weiterempfehlen“, heißt es beispielsweise auf
dem unabhängigen Bewertungsportal klinikbewertungen.de.
Um das Pflegeteam in Kempen weiter zu verstärken sucht die
Pflegedienstleitung stets nach guten Pflegekräften, die voll und ganz in
ihrem Job aufgehen und bietet sowohl berufsorientierende
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Praktikumsplätze als auch Ausbildungsplätze für den dringend
benötigten Nachwuchs an. Auch über das freiwillige soziale Jahr (FSJ)
ist ein Einstieg in die Gesundheits- und Krankenpflege möglich.

Über das Hospital zum Heiligen Geist
Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen ist ein 243-Betten-Haus im Herzen
des Niederrheins. Hier sichert ein erfahrenes Ärzte- und Pflegeteam mit
hervorragender technischer Ausstattung nicht nur die gehobene Grund- und
Regelversorgung der Bevölkerung, sondern erbringt auch medizinische
Spitzenleistungen
in
ausgewählten
Fachgebieten.
Durch
die
Ausdifferenzierung einzelner Fachbereiche können auch Krankheitsbilder, die
einen hohen Grad an Spezialisierung erfordern, auf qualitativ höchstem
Niveau behandelt werden.
Das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen ist Akademisches
Lehrkrankenhaus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
www.krankenhaus-kempen.de
www.artemed.de
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