
von Ihrer Familien- und Krankenpflege Witten

12/2020

Alles wird gut!

Zwar fällt die Weihnachts-Wunderwelt in diesem Jahr aus, doch die Pla-

nungen für das nächste Jahr laufen schon.

Auch wenn uns Coro-

na seit März fest im Griff 

hat, und das Thema nicht 

mehr gänzlich neu ist, so 

ist doch jedes Datum in 

diesem besonderen Jahr 

anders: Dazu gehört auch 

die Adventszeit – und das 

Weihnachtsfest.

„Auch unsere beliebte Weih-

nachts-Wunderwelt fällt aus. 

Zwar können wir an unseren 

Standorten nicht die gewohn-

ten adventlichen Zusammen-

künfte veranstalten, trotzdem 

lassen wir uns nicht unter-

kriegen“, sagt Volker Rumpel, 

Geschäftsführer der Familien- 

und Krankenpflege. Dies gilt 

auch für die Abschlusstreffen 

der Mitarbeiter. Da auch und 

insbesondere in der Pflege 

sehr viel Wert auf die Hygiene 

gelegt wird, wird es hier kein 

gemütliches Zusammensein 

geben. Dafür plant das Team 

umso mehr die möglichen Ver-

anstaltungen für das nächste 

Jahr. Frei nach dem Motto: 

„Alles wird gut – wir lassen 

den Kopf nicht hängen.“

Mit vielen kleinen Aktio-

nen, geschmückten Fens-

tern, leuchtenden Sternen 

sorgen die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter beispielswei-

se an beiden Standorten der 

Tagespflege für eine weih-

nachtliche Atmosphäre. Und 

auch in der Ambulanten Pfle-

ge und bei „Essen auf Rädern“ 

bleibt immer Zeit für ein nettes 

Wort. Apropos: „Denken Sie 

schon jetzt an die Feierta-

ge“, sagt Rita Pohl. Gemein-

sam mit den Fahrerinnen und 

Fahrern kümmert sie sich um 

die pünktliche Lieferung des 

Essens. Und auch über die 

Feiertage macht das Team 

hier keine Pause. Wer also 

versorgt sein möchte, kann 

bereits seine Bestellungen 

aufgeben. Dazu genügt ein 

Anruf ((02302 / 940 40 10) 

oder ein Klick auf der Home-

page.

www.familien- 

krankenpflege-witten.de

Schenke groß oder klein,

aber immer gediegen.

Wenn die Bedachten

die Gaben wiegen,

sei Dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.

Schenke dabei,

was in Dir wohnt

An Meinung, Geschmack 

und Humor,

so dass die eigene Freude 

zuvor

Dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne 

List.

Sei eingedenk,

dass Dein Geschenk

Du selber bist.

Schenken

Joachim Ringelnatz 

(1883-1934)
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Wertvolle Erfahrungen

Ich möchte mich verab-

schieden…

An dieser Stelle möchte 

ich mich bei allen Patienten, 

Angehörigen und Mitar-

beitern der Familien- und 

Krankenpflege e.V. Witten 

verabschieden: Nach schö-

nen und ereignisreichen 

knapp neun Jahren habe ich 

mich entschieden, eine neue 

berufliche Herausforderung 

anzunehmen.

In wechselnden Funktionen 

als Pflegefachkraft, Qua-

litätsbeauftragter, Praxis- 

anleiter, Pflegedienstleitung 

und zuletzt als Bereichslei-

ter für den Pflegebereich 

konnte ich viele wertvolle 

Erfahrungen machen und 

herausfordernde und schö-

ne Situationen mit Ihnen 

allen erleben.

Ich freue mich nun auf 

die neue Aufgabe und wün-

schen Ihnen allen und der 

Familien- und Krankenpfle-

ge in Witten alles erdenklich 

Gute!

Jörg Linnebach
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