
Darum pflegen wir!
Pflegeberuf: Erfüllend und zukunftssicher
Bad Nauheim (pm). Unter dem
Motto »Darum pflegen wir«
startet die Kerckhoff-Klinik aus
Bad Nauheim eine Kampagne,
die die Wichtigkeit des Pflege-
berufs in den Fokus rückt. Pfle-
gekräfte aller Generationen
kommen darin zu Wort und
berichten in Videoclips, wa-
rum sie ihren Beruf gerne aus-
üben, was sie motiviert und
täglich antreibt.
Start der Aktion ist der »In-

ternationale Tag der Pflege«,
der jährlich am 12. Mai zu Eh-
ren des Geburtstags von Flo-
rence Nightingale stattfindet.
Sie revolutionierte vor mehr
als 200 Jahren die Krankenpfle-
ge und das Hygienewesen, ret-
tete unzähligen Menschen das
Leben, war Statistikerin und
Sozialreformerin.
Mit der Kampagne möchte

die Schwerpunktklinik für
Herz-, Lungen-, Gefäß- und
Rheumaerkrankungen ihren
Mitarbeitenden eine Plattform
bieten, auf der sie ihre ganz
persönlichen Beweggründe für
den Pflegeberuf mitteilen kön-
nen.
Gleichzeitig soll mit der Akti-

on der Pflegeberuf in ein posi-
tiveres und sichtbareres Licht
gerückt, die Vielfältigkeit des
Berufes aufgezeigt, Nachwuchs
angesprochen und auch Quer-
einsteiger für den Pflegeberuf
motiviert werden.

»Dankbarkeit
der Patienten«

»Ich bin gerne Kranken-
schwester, weil es ein sinnvol-
ler und sicherer Beruf mit gro-
ßer Chance auf Weiterentwick-
lung und stetiger Dankbarkeit
der Patienten ist«, resümiert
Schwester Ramona, die seit sie-

ben Jahren als examinierte
Pflegekraft auf der kardiologi-
schen Station und im Trans-
plantationsbereich arbeitet.
»Ich bin Krankenschwester,

weil es sich richtig für mich
anfühlt. Am Ende des Tages
hat meine Arbeit an und mit
den Menschen Sinn gemacht.
Das sollte uns allen am Herzen
liegen. Pflege wird immer ge-
braucht werden«, so Kranken-
schwester Martina, die bereits
seit Jahrzenten im #team-
kerckhoff tätig ist.
Wie auch Krankenpflegerin

Marijana: »Ich bin Kranken-
schwester geworden, weil ich
gerne mit Menschen zusam-
menarbeite und den Patienten
ein Lächeln aufs Gesicht zau-
bere, wenn es ihnen schlecht
geht.«
Und Pfleger Sven meint:

»Meine Motivation ist definitiv,
dass man direkt sieht, was
man geleistet hat. Von der
Operation bis der Patient wie-
der heimgehen kann – das ist
immer sehr bewegend.«
Schwester Monica, seit vie-

len Jahren in der Kerckhoff-Kli-
nik tätig, ergänzt: »Arbeiten in
der Pflege gibt mir ein gutes
Gefühl, denn ich kann Men-
schen helfen oder wenigstens
eine schwere Zeit für sie etwas
leichter machen. Der Beruf ist
abwechslungsreich, herausfor-
dernd und sinnvoll. Es macht
Spaß, im Team zu arbeiten.«
Die Statements und Video-

clips der Pflegekräfte werden
sukzessive ab dem 12. Mai auf
dem Youtube-Kanal und den
Instagram- und Facebook-Por-
talen der Kerckhoff-Klinik zu
sehen sein.
Der Beruf in der Gesund-

heits- und Krankenpflege ist
vielschichtig und bedeutet ein

ständiges Weiterlernen: Der
Umgang mit hochtechnischen
Geräten und das Wissen über
zahlreiche Medikamente ge-
hört neben der körperlichen
Pflege von Patienten und Pa-
tientinnen zum Alltag einer
Pflegekraft.
Andreas Greco, stellvertre-

tender Pflegedirektor der
Kerckhoff-Klinik, stellt klar:
»Der Beruf der Krankenpflege-
rin und des Krankenpflegers
verlangt viel von unseren Mit-
arbeitenden, aber er gibt auch
viel zurück.«

Flexible
Arbeitszeitmodelle

Das bestätigt auch Pfleger
Martin: »Ich kann mir keinen
anderen Beruf vorstellen. Der
Beruf ist sehr vielseitig und
mir gibt es sehr viel, dass ich
Menschen helfen kann.«
Um weiterhin den guten

Standard in der Patientenver-
sorgung zu gewährleisten, ist
die Kerckhoff-Klinik immer
auf der Suche nach Pflegekräf-
ten.
Auch Pflegeschüler und

-schülerinnen und Quereinstei-
ger und -einsteigerinnen sind
jederzeit herzlich willkom-
men.
Neben der personellen Ver-

stärkung legt die Klinik aber
auch Wert auf Entlastung der
Pflegekräfte. So gibt es ein
Team von Servicekräften, die
sich zum Beispiel um den
Transport der Patienten und
Patientinnen kümmern und
andere Serviceleistungen über-
nehmen, die die Pflege bei ih-
rer Arbeit am und mit dem Pa-
tienten und den Patientinnen
sinnvoll unterstützen und ent-
lasten.
»Ich arbeite im Beruf der Zu-

kunft, mein Job ist sinnvoll
und sicher«, so Schwester Or-
solya. Und für Grigori ist ent-
scheidend: »Ich habe mich für
den Bereich der Intensivpflege
entschieden, da die Arbeit sehr
persönlich ist. Man arbeitet di-
rekt mit den Menschen zusam-
men. Zudem wird in unserem
Haus viel Wert auf Fort- und
Weiterbildung gelegt, sodass
man immer auf dem neuesten
Stand ist.«
Die Kerckhoff-Klinik bietet

tariflich abgesicherte Vergü-
tung, hervorragende Entwick-
lungsmöglichkeiten, Weiterbil-
dungsangebote und flexible
Arbeitszeitmodelle. Zudem
steht die Klinik für ein gutes
Miteinander und Menschlich-
keit sowie für eine nachhaltige
und zukunftsorientierte Pfle-
ge.

Die Pflegekräfte der Kerckhoff-Klinik präsentieren sich mit
Statements und Videoclips. FOTO: PM

Internationaler Tag der Pflege

am 12. Mai 2021

Anzeigensonderveröffentlichung

Arbeiten im Beruf der Zukunft – sicher und sinnvoll.

Neben tariflich abgesicherter Vergütung, hervorra

genden Entwicklungsmöglichkeiten, Weiterbildungs

angeboten und flexiblen Arbeitszeitmodellen kannst

Du bei uns vor allem eins erwarten: Menschlichkeit.

Wir pflegen, um zu helfen. Um dieses Ziel auch

zukünftig erreichen zu können, brauchen wir mehr

Unterstützung. Lust, dabei zu sein?

Dann komm’ ins #TeamKerckhoff! Jetzt bewerben.

„Ich bin gerne Krankenschwester,

weil es ein sinnvoller und sicherer

Beruf mit großer Chance auf

Weiterentwicklung und stetiger

Dankbarkeit der Patienten ist.”
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Sieh Dir hier die Statements

und Videoclips unserer

Kolleg*innen an.

Benekestraße 2–8, 61231 Bad Nauheim
www.kerckhoffklinik.deinfo@avevita-pflegedienst.de

www.avevita-pflegedienst.de

Vertragspartner
aller Kranken-

und Pflegekassen

24-Stunden-
Dienst

ave vita
Ambulanter Pflegedienst

...fragen Sie uns,
wir beraten Sie gerne!

$ 0 60 32 - 9 25 18 92

Tel. 0 60 32 - 9 25 18 92
Fax 0 60 32 - 9 25 18 93
Frankfurter Str. 1c
61231 Bad Nauheim

Häusliche Pflege und mehr ...


