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Ein Neuanfang zum neuen 
Jahr: Am 2. Januar hat Ve-
ronique Moschek ihre Teil-
zeitstelle bei der Tagespflege 
begonnen. „Ich bin total be-
geistert“, sagt die alleinerzie-
hende Mutter von der vierjäh-
rigen Lana. „Hier ist alles sehr 
kollegial und familienfreund-
lich.“

Die examinierte Gesund-
heits- und Krankenpflegerin 
ist durch Zufall auf die Stelle 
bei der Familien- und Kran-
kenpflege gestoßen. „Ich 
habe mich beworben und 
dann ein Praktikum für drei 

Wochen gemacht“, sagt die 
25-Jährige. Und alles passte! 
„Inhaltlich ist es ein absoluter 
Volltreffer“, sagt die Bochu-
merin zufrieden.

Keine Frage: Im Vergleich 
zum Krankenhaus ist es eine 
ganz andere Arbeit, aber: 
„Das wollte ich nicht mehr 
machen. Dort hat man so we-
nig Zeit für die Patienten. Ich 
habe da schon lange an eine 
Demenz-WG oder Ähnliches 
gedacht.“ Und nun ist sie 
da – im Wullener Feld. Klar, 
eine Umstellung ist es schon 
gewesen; musste Neues ler-

nen. „Mir hat es aber gefehlt, 
eine persönliche Beziehung 
zu den Menschen aufzubau-
en“, erklärt Veronique Mo-
schek. „Das gibt es so in den 
Krankenhäusern leider nicht 
mehr.“

Und was macht die junge 
Mutter, wenn sie nicht in der 
Tagespflege arbeitet? „Fa-
milie und Freunde sind mir 
sehr wichtig“, sagt sie und 
fügt schmunzelnd hinterher: 
„Ansonsten gehe ich gerne 
auf Konzerte und Festivals.“ 
Metal oder Rock steht dann 
ganz oben auf der Liste.

Darf ich mich vorstellen?

Der Bereich „Ambulante 
Pflege“ wird derzeit 
besonders stark nach-
gefragt. Daher suchen 
wir Verstärkung: Wer 
Interesse hat, kann sich 
ab sofort bei Renate 
Lilienthal ((  940 40 17 
in Stockum) und Chri-
stian Müller ((  713 18 
in Herbede) telefonisch 
melden. 
Weitere Informationen 
gibt es auch auf der 
Homepage www.fami-
lien-krankenpflege-wit-
ten.de

Verstärkung gesucht: 
Pflegekräfte sowie 
exam. Alten- und 
Krankenpfleger/in

Freut sich auf den persönlichen Kontakt zu den Gästen der Tagespflege: Veronique Moschek ist neu 
im Team.

Winterzeit ist Schlecht-
wetterzeit. Daher hat 
das FuK-Team Termine 
geplant, die unabhängig 
vom Wetter stattfinden. 
Auf der Wittener Liste 
stehen: die neue Biblio-
thek, das Museum  . . .
Bitte kontaktieren Sie 
uns für Buchungen und 
Rückfragen; wir stehen 
gerne in einem persön-
l ichen Beratungsge-
spräch zur Verfügung: 
Chr istoph Schmidt 
((  940 40-15).

Kontakt & Infos
Erinnerungsfahrten



www.familien-krankenpflege-witten.de

Stockum
Wullener Feld 34 
58454 Witten 
Tel. 0 23 02/70 76 830

Tagespflegeeinrichtung

Herbede 
im RAThaus der medizin/ 
Bürgermeisterhaus
Wittener Straße 2 
58456 Witten 
Tel. 0 23 02/7 13 18

Stockum
Wullener Feld 34 
58454 Witten 
Tel. 0 23 02/9 40 40-0

Ambulante Pflegedienste

So erreichen Sie uns:

Essen auf Rädern-Service
Tel. 0 23 02/9 40 40-10
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„Falls du glaubst, dass 
du zu klein bist, um 

etwas zu bewirken, dann 
versuche mal zu 

schlafen, wenn ein 
Moskito im Zimmer ist.“

Dalai Lama

Viren und Bakterien machen vor Helfern nicht halt

Überall, wo man momen-
tan hinhört, sind Viren und 
Bakterien im Spiel: Einen 
hohen Krankenstand hat 
das Team der Familien- und 
Krankenpflege derzeit zu 
bewältigen. Und dabei sind 
es nicht nur die Klassiker 
Erkältung, Grippe und Ma-
gen-Darm, sondern zusätz-
lich sind sowohl in Stockum 
als auch in Herbede Mitar-
beiter durch Knochenbrüche 
und langfristigen Krankhei-
ten außer Gefecht gesetzt.

Das Team stemmt daher 
momentan durch einen ho-
hen Einsatz und Engage-
ment die Versorgung der Pa-
tienten.

Danke!

Bereits am 26. und 27. Ok-
tober letzten Jahres fand in 
der Station Herbede die all-
jährliche Qualitätsprüfung 
statt – dieses Mal nicht durch 
den medizinischen Dienst 
der Krankenkassen (MDK), 
sondern erstmals durch den 
Verband der privaten Kran-
kenversicherung (PKV).

Zwei Tage wurde die Arbeit 
der Station Herbede gewis-

senhaft durch die drei Prüfer 
unter die Lupe genommen. 
Dann stand nach ausgiebi-
gem Studium der Dokumen-
tation und zahlreichen Besu-
chen bei Patienten das Urteil 
der Prüfer fest: eine 1,0 – die 
beste mögliche Note – war 
der wohlverdiente Lohn für 
die Arbeit des letzten Jahres. 

Und die Mitarbeiter der Sta-
tion durften einige Tage spä-
ter den verdienten Lohn ihrer 
Arbeit in Empfang nehmen – 
in Form eines selbstgekoch-
ten Mittagessens durch die 
beiden Pflegedienstleitungen 
Christian Müller und Jörg Lin-
nebach.

Gratulation!

Einmal im Monat findet 
donnerstags von 10 bis 
11.30 Uhr das Café Atem-
pause statt: ein Früh-
stückstreff für Angehörige 
von Demenzpatienten. Der 
nächste Termin ist der 
9. März. Anmeldungen 
nimmt Rebecca Mensah 
(Pflegedienstleitung) unter 
(  707 68 30 entgegen. 

Café Atempause

sdsdsd

Husten, Schnupfen, Heiserkeit – derzeit rollt die Erkältungs- 
und Grippewelle wieder. Hygiene ist in puncto Vorbeugung von 
Erkältung das A & O. Der Grund: Die Erkältungsviren werden 
beim Händeschütteln oder über den Kontakt mit infizierten 
Oberflächen (z. B. Türklinken, Einkaufswagen) übertragen. 
Gründliches Händewaschen beugt vor. Dazu mehrmals täglich 
die Hände für jeweils 30 Sekunden mit warmem Wasser und 
Seife reinigen. 

Qualitätsprüfung: Station Herbede mit Bestnote ausgezeichnet


