Bürgerspital Donauwörth freut sich über „Gesundheitskörbe“ und weitere Spenden
Geschenke der Stadt Donauwörth
Am 22.12.2021 kam Oberbürgermeister Jürgen
Sorré mit seinen stellvertretenden Bürgermeistern
(Michael Bosse, Josef Reichensberger und Albert
Riedelsheimer) ins Bürgerspital Donauwörth um
sich herzlich bei den Mitarbeitern für die geleistete
Arbeit zu bedanken. Sie sind besonders stolz, dass
das Bürgerspital Donauwörth bereits seit ca. 2
Jahren ohne Ausbruchsgeschehen durch die
Corona-Pandemie komme. Dies liegt an dem
strengen Hygienekonzept und dem ehrenwerten
Einsatz aller Mitarbeiter/innen. Die Vertreter der
Stadt sprachen ihre besondere Anerkennung aus
unter welchen schwierigen und belastenden
Arbeitsbedingungen sowie Einschränkungen im
persönlichen Umfeld gearbeitet wird und hoffen
das die Mitarbeiter/innen auch in Zukunft noch
Kraft haben die Pandemie zu überstehen.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré mit seinen stellvertretenden
Bürgermeistern Michael Bosse, Josef Reichensberger und Albert
Riedelsheimer und Mitarbeitern aus der Pflege und Küche sowie
Einrichtungsleitung Claudia Riedelsheimer und Pflegedienstleitung Jasmin
Takafi-Aksoy

Förderverein „Freunde des Bürgerspitals“

Mitglieder des Fördervereins: Armin Eisenwinter und Raimund
Brechenmacher mit 1. Vorsitzenden Karl Auinger, Pflegedienstleitung
Jasmin Takafi-Aksoy mit Vertretern des Personalrates sowie Ass.
EL/Sozialdienstleitung Jessica Gall und die 1.
Bewohnervertretungsvorsitzende Helga Krieg

Für das Mitarbeiterfrühstück wurden Körbe mit
gesundheitsförderlichen Lebensmitteln, aus dem
Donauwörther Stadtladen übergeben.
Auch der am 04.03.2020 ins Leben gerufene
Förderverein „Freunde des Bürgerspitals e. V.“,
welcher zur Förderung des Wohlbefindens und der
Gemeinschaft in der Einrichtung und weiteren
Belangen gegründet wurde zeigte sich sehr
erkenntlich. Sie ermutigten unsere Führungskräfte
sowie Vertreterinnen des Personalrates weiter zu
machen und sprachen ihren größten Respekt für
die derzeitigen schwierigen Arbeitsumstände aus.
Sie wünschen sich das mit der neuen Regierung
die Arbeitsbedingungen im Pflegebereich
verbessert werden, sowie die finanzielle
Entlohnung in naher Zeit angehoben werde. Auf
Nachfrage wie man den Bewohner/innen sowie
Mitarbeiter/innen in dieser schwierigen Lage helfen
könne, kamen unsere Führungskräfte auf folgende
Ideen:
Den Mitarbeitern wurden Geschenkgutscheine von
der Drogerie Müller überreicht, die Bewohner
erhielten Pflegeöle aus naturkundlichen Essenzen,
mit denen in der Pflege und Sozialen Betreuung
gearbeitet werden kann. Die Öle können helfen bei
den Bewohner/innen Schmerzen zu reduzieren z.
B. in Form von Einreibung nach der Körperpflege
oder Handmassagen.

Herr Raimund Brechenmacher als Spitalreferent bedauerte zu guter Letzt den coronabedingten fehlenden Aufbau der Spitalkrippe
(Spitalkirche aktuell geschlossen). Er ist mit der Tradition sehr verbunden und auch stolz, da es teilweise Familienerbstücke seiner
Verwandtschaft sind die bei ihm nostalgische Erinnerungen auslösen. Er hoffe das die Corona-Pandemie schnell vorbeigehe und
freut sich danach auf den Aufbau der Krippe - was er ehrenamtlich übernehmen werde sobald dies wieder möglich ist.
Wir möchten uns hiermit nochmal offiziell bei allen Spendengebern bedanken und wünschen gesegnete Weihnachten und vor allem
Gesundheit und weiterhin viel Durchhaltevermögen für 2022 in dieser schweren Zeit!
Verfasserin:

J. Gall (Ass. EL/Sozialdienstleitung)

