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ver.trauen, ver.sammeln, ver.ändern! 

ver.di- 

Vertrauensleute in Nord! 



Liebe 

liebe Kolleginnen und Kollegen

Es gibt wieder Einiges zu berichten…aus der 
Klinik, dem Arbeitsrecht und der Tarifwelt.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!!

Wir, das sind die ver.di
treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat

Haus 27 in Ochsenzoll
auszutauschen

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen 

 

P.S.: wir brauchen immer aktive, kreative Menschen, die 
in unserem Betrieb etwas bewegen möchten 

ViSdP: ver.di Hamburg, FB03, Arnold Rekittke, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
http://www.gesundheit

Liebe ver.dianerinnen und 

ver.dianer,

liebe Kolleginnen und Kollegen
 

hier ist Nummer 
 

ver. di
 

Es gibt wieder Einiges zu berichten…aus der 
inik, dem Arbeitsrecht und der Tarifwelt.

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!!
 

Wir, das sind die ver.di-Vertrauensleute in der AK Nord. Wir 
treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat

Haus 27 in Ochsenzoll, um uns über Aktuelles im Betr
auszutauschen, Aktionen zu planen

gestalten
Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen 

und natürlich auch Kritik.
 
 
 
 

.: wir brauchen immer aktive, kreative Menschen, die 
in unserem Betrieb etwas bewegen möchten 

(Tel.: 87 2350 )!!!
ViSdP: ver.di Hamburg, FB03, Arnold Rekittke, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
http://www.gesundheit-soziales.hamburg.verdi.de

er.dianerinnen und 

er.dianer, 

liebe Kolleginnen und Kollegen
 

hier ist Nummer 3 der 
 

dich! 
 

Es gibt wieder Einiges zu berichten…aus der 
inik, dem Arbeitsrecht und der Tarifwelt.

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!!
 

Vertrauensleute in der AK Nord. Wir 
treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat, um 16Uhr in 

, um uns über Aktuelles im Betr
Aktionen zu planen und diese Zeitung

gestalten. 
Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen 

und natürlich auch Kritik. 
 
 
 
 

.: wir brauchen immer aktive, kreative Menschen, die 
in unserem Betrieb etwas bewegen möchten 

87 2350 )!!! 
ViSdP: ver.di Hamburg, FB03, Arnold Rekittke, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg

soziales.hamburg.verdi.de 
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liebe Kolleginnen und Kollegen 

Es gibt wieder Einiges zu berichten…aus der 
inik, dem Arbeitsrecht und der Tarifwelt. 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!! 

Vertrauensleute in der AK Nord. Wir 
, um 16Uhr in 

, um uns über Aktuelles im Betrieb 
diese Zeitung zu 

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen  

.: wir brauchen immer aktive, kreative Menschen, die 
in unserem Betrieb etwas bewegen möchten ☺ 

ViSdP: ver.di Hamburg, FB03, Arnold Rekittke, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, 



 
 

 

 

 

 

" Alle Jahre wieder…

 
Liebe Kolleginnen un
zum 28.02.2014 
wie das Bereitschaftsdienstentgelt und der Nachtdienstzuschlag gekündigt werden. 
Dies hat ver.di getan
Möglichkeit haben 
Das Verhandeln unserer Veränderungsvorstellungen mit unserem Arbeitgeber 
übernehmen für uns
Tarifkommission in Verbindung mit un
Aber welche Tarifveränderungen liegen uns Kollegen besonders am Herzen?
Um das zu ermitteln wird es im Januar eine Beschäftigungsbefragung geben.
Der letzte Abgabetermin der Fragebögen wird der 24. Januar sein.
In diesem Sinne ma
Vertrauensleuten,
 
 
 
 
 
 
 

 

" Alle Jahre wieder… " 

Liebe Kolleginnen und Kollegen , 
m 28.02.2014 konnte die Tabelle und einige andere Bestandteile des Tarifvertrages 

wie das Bereitschaftsdienstentgelt und der Nachtdienstzuschlag gekündigt werden. 
Dies hat ver.di getan. Folglich werden wir im Frühjahr

glichkeit haben - Bestandteile unseres Tarifvertrages 
Das Verhandeln unserer Veränderungsvorstellungen mit unserem Arbeitgeber 
übernehmen für uns Beschäftigte einige Mitglieder der von uns gewählten 
Tarifkommission in Verbindung mit unserer Gewerkschaft ver.di.
Aber welche Tarifveränderungen liegen uns Kollegen besonders am Herzen?
Um das zu ermitteln wird es im Januar eine Beschäftigungsbefragung geben.
Der letzte Abgabetermin der Fragebögen wird der 24. Januar sein.
In diesem Sinne macht Euch Gedanken und tretet miteinander, sowie mit Euren 
Vertrauensleuten, in Diskussion ein! 
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Kolleginnen und Kollegen,
 
 
 
bald ist es soweit, im März 2014 wählen Sie für die nächsten 4 Jahre einen neuen 
Betriebsrat. 
Wir haben wieder 
Berufssparten, die auf der 
 
 
Schwerpunktthemen sind für uns unter anderem:

• Personalmangel 
• Personalbemessung 
• Kampf gegen Leiharbeit / Zeitarbeit 
• Qualität in der
• Gesundheitsschutz 
• Altersgerechte Arbeitsplätze

 
Um bei diesen Themen erfolgreich zu sein, benötigen wir natürlich Ihre 
Unterstützung.
Wie auch in der "großen Politik" liegt es an Ihnen, denn durch eine hohe 
Wahlbeteiligung, ist die Durchsetzu
sehr viel einfacher.
 

Kolleginnen und Kollegen,  

bald ist es soweit, im März 2014 wählen Sie für die nächsten 4 Jahre einen neuen 

Wir haben wieder tolle Kandidatinnen und Kandidaten, aus möglichst vielen 
Berufssparten, die auf der „ver.di – Liste“ kandidieren werden.

Schwerpunktthemen sind für uns unter anderem:

Personalmangel  
Personalbemessung  
Kampf gegen Leiharbeit / Zeitarbeit 
Qualität in der Ausbildung  
Gesundheitsschutz  
Altersgerechte Arbeitsplätze 

Um bei diesen Themen erfolgreich zu sein, benötigen wir natürlich Ihre 
Unterstützung. 
Wie auch in der "großen Politik" liegt es an Ihnen, denn durch eine hohe 
Wahlbeteiligung, ist die Durchsetzung von Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber 
sehr viel einfacher. 
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Kampf gegen Leiharbeit / Zeitarbeit  

Um bei diesen Themen erfolgreich zu sein, benötigen wir natürlich Ihre 

Wie auch in der "großen Politik" liegt es an Ihnen, denn durch eine hohe 
ng von Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber 

 

bald ist es soweit, im März 2014 wählen Sie für die nächsten 4 Jahre einen neuen 

tolle Kandidatinnen und Kandidaten, aus möglichst vielen 

Um bei diesen Themen erfolgreich zu sein, benötigen wir natürlich Ihre 

Wie auch in der "großen Politik" liegt es an Ihnen, denn durch eine hohe 
ng von Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber 



Für alle Wissensdurstigen!! 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, für diese Seminare freigestellt zu werden 

(Bildungsurlaub, TV-KAH-Tag etc.), schaut doch mal nach: 
  

wwwwww..vveerrddii--bbuubb..ddee  
Hier eine kleine Auswahl: 

 

Titel Internet Datum Seminar-Nr. 
„Arm trotz Arbeit“ – 
sichere Lebensplanung bei weiterem 
Sozialabbau 

www.verdi-
undeloh.de/ 

12.01.2014-
17.01.2014 

 

UN0314011201 

Alle Macht den Märkten? 
Kritik und Überwindung eines 
neoliberalen Credos 

www.verdi-
undeloh.de/ 

12.01.2014-
17.01.2014 

UN0314011202 

Revolution oder doch nur 
Minirock?“ – 
Die 68er und was davon übrig blieb 

www.verdi-
gladenbach.de/bildung
sangebote 

09.03.2014 - 
14.03.2014    

GL0314030905 

Reformen im Sozialsystem – wir 
wollen das anders! 

www.verdi-
undeloh.de/ 

27.04.2014 -
 02.05.2014 

UN0314042702 

Kabarett im 1. Weltkrieg 
1914: Monarchie, Anarchie und 
Weltkrieg aus der Sicht des 
Kabaretts 

www.bbz.verdi.de 
 

21.03.2014 -
 23.03.2014 

BE0314032109 

Wie komme ich beruflich am besten 
weiter? 
Karriereplanung, Networking und 
Eigen-Marketing für Frauen 

www.bbz.verdi.de 14.02.2014 -
 16.02.2014 

BE0314021407 

Aus Angst wird Mut  
„Eigentlich müsste man mal . . .“: 
aus Angst Mut machen! 

www.verdi-
walsrode.de 

04.08.2014-
08.08.2014 

WA0314080402 

Zwischen Arztpraxis und 
Krankenhaus 
Seminar für Medizinische 
Fachangestellte (MFA) 

www.verdi-
gladenbach.de/bildung
sangebote 

05.10.2014 bis 
19.10.2014 

GL1114101510 

Hast du schon gehört … oder die 
Gedanken sind frei? 

www.verdi-
gladenbach.de/bildung
sangebote 

23.02.2014 – 

28.02.2014 
GL314022302 

 

 

 

 



 

 

Wer hat Anspruch auf Bildungsurlaub? 
(Hamburg) 
Alle vollzeit- oder teilzeitbeschäftigten Arbeiter, Angestellten und Auszubildenden mit 
Arbeitsschwerpunkt in Hamburg, haben das Recht auf max. zehn bezahlte Arbeitstage 
innerhalb von zwei Jahren, für die Teilnahme an anerkannten Veranstaltungen der politischen 
Bildung, beruflichen Weiterbildung und der Qualifikation für ein Ehrenamt. 
Teilzeitbeschäftigte können im Rahmen ihres Beschäftigungsanteils Bildungsurlaub 
beanspruchen. 

Der Arbeitgeber trägt dabei die Freistellung von der Arbeit und zahlt das Arbeitsentgelt fort. 
Die Kursgebühren sind vom Teilnehmer zu tragen. 

 

 

 

Wie viel Tage beträgt der Anspruch auf 
Bildungsurlaub? (Hamburg) 
Innerhalb von zwei Kalenderjahren können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
Freistellung für zehn Arbeitstage beanspruchen. Wird regelmäßig an mehr als fünf Tagen in 
der Woche gearbeitet beträgt die Freistellungsdauer zwölf Werktage. Dieser 
Zweijahreszeitraum bestimmt sich nach dem Beginn des Arbeitsverhältnisses beim jetzigen 
Arbeitgeber. Der Zweijahreszeitraum beginnt individuell mit dem auf die Einstellung 
folgenden 1. Januar und dauert bis zum 31. Dezember des nächsten Jahres. 

Bestand eine Beschäftigung bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes am 1.1.1974 beim jetzigen 
Arbeitgeber, dann beginnt der Zweijahreszeitraum jeweils mit einem geraden Jahr. 

Auszug aus : http://bildungsurlaub-hamburg.de/g847 

 



Wer legt fest, wann die 

Personalausstattung 

angemessen ist? 

Die Personalsituation in den Häusern wird 
zunehmend als angespannt beschrieben, die 
tägliche Arbeit kann trotz Priorisierung 
vielerorts nicht mehr geschafft werden. Die 
Forderung nach mehr Personal wird häufig 
mit dem Hinweis auf voll besetzte Stellenpläne 
und ausgereizte Budgets abgewiesen.  

Zusammen können wir für eine bessere Personalbesetzung kämpfen. 

Lasst uns zusammen stehen! 

Für viele betriebliche Interessenvertretungen ist an dieser Stelle nicht 
nachvollziehbar, nach welchen Methoden der  Personalschlüssel auf den Stationen 
berechnet wird. Der Ruf nach einer objektiven und nachvollziehbaren 
Personalbemessung wird laut. Das ver.di Forum Nord hat gemeinsam mit dem BAB 
Institut für betriebswirtschaftliche und arbeitsorientierte Beratung zum Thema 
Personalbemessung im Krankenhaus ein Seminar veranstaltet.  Es wurden 
verschiedene Methoden der Personalbemessung vorgestellt, hinsichtlich ihrer Vor- 
und Nachteile diskutiert und Konsequenzen für die betriebliche Arbeit abgeleitet. 

Um trotzdem die »richtige Personalbemessung« besser einschätzen zu können, 
empfiehlt es sich, mehrere Methoden zur Personalbemessung anzuwenden, wie z.B. 
als internes Steuerungsinstrument die Pflege-Personalregelung (PPR), den 
Personalbedarf nach Kostengesichtspunkten (InEk), die Personalbedarfsbemessung 
über benötigte Zeiteinheiten (DKI/GOB) und die Arbeitsplatzmethode, die eine 
Mindestbesetzung festlegt. (aus Infodienst Krankenhäuser) 

 



Wenn Helfer in Gefahr geraten; Notaufnahmen rüsten auf 
 
Immer häufiger liest man von Gewaltübergriffen auf Pflegekräfte und Ärzte. Was 
früher „nur“ ein Thema in der Psychiatrie war, wird nun zunehmend in der Somatik 
zum Problem. Pöbeleien, Beleidigung, aber auch körperliche Angriffe nehmen zu. 
Auch in der ZNA Heidberg wird dies zu einem immer größeren Problem, hier hat 
die Zahl der Übergriffe in den letzten Jahren zugenommen. Häufige Ursachen sind 
Intoxikation mit Alkohol und/oder Drogen/Medikamenten, Psychische 
Erkrankungen, aber auch Patienten, Angehörige und Besucher die ihren Frust über 
lange Wartezeiten und die Behandlung direkt an Pflegenden und Ärzten auslassen. 
Man kann beobachten, dass die Gewaltschwelle bei vielen deutlich herabgesetzt ist. 
Dies scheint jedoch ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem zu sein. War der 
Arzt vor einigen Jahren noch „der Herrgott ein Weiß“, vor dem man Respekt hatte, 
so hat sich dieses Bild heute deutlich gewandelt. Psychische wie physische  
Übergriffe nehmen auch in unseren ZNAs stetig zu. Die Folgen für die Kolleginnen 
und Kollegen sind zum Teil erheblich, sie leiden oft nicht nur an den körperlichen 
Verletzungen, sonder auch immer häufiger an einem sogenannten „Post-
traumatischen- Psycho-Syndrom“. Der eigene Arbeitsplatz wird nach einem Angriff 
oft nicht mehr als sicher empfunden, Orte und ähnliche Situationen lösen Ängste 
oder auch das eigene Ohnmachtsgefühl wieder aus. Das Arbeiten wird so 
zunehmend zum Alptraum, manchmal bleibt dann nur der Wechsel des 
Arbeitsplatzes. Laut den Berufsgenossenschaften nehmen die Tage an denen 
Mitarbeiter, auf Grund eines Übergriffes krankheitsbedingt ausfallen, in den letzten 
Jahren deutlich zu. Hier besteht also dringend Handlungsbedarf. Dies haben auch 
einige Klinikleitungen erkannt, so werden Mitarbeiter von Notaufnahmen in 
Deeskalations- / Selbstverteidigungs-Kursen auf mögliche Gefahren vorbereitet. 
Zudem rüsten viele ZNAs in Hamburg seit einigen Jahren auf. So arbeiten heute 
schon in einzelnen ZNAs Sicherheitsdienste, welche die Mitarbeiter gerade am 
Wochenende und in den Abendstunden vor möglichen Übergriffen schützen sollen. 
Ergänzend werden z.B. Notmeldeanlagen, Notfallpieper und Kameras eingesetzt, 
um den Schutz der Mitarbeiter zu gewährleisten. Eine wichtige Rolle spielt aber auch 
die Nachbetreuung, sollte es zu einem Angriff gekommen sein. Hierzu zählen 
rechtlicher Beistand, Angebot der psychischen Betreuung, aber auch die 
Superversion im Team. Dabei kann die Somatik von den Kolleginnen und Kollegen 
der Psychiatrie sicher noch einiges lernen. Bei ihnen gehören Nachbetreuung und 
Supervision heute schon zum Alltag. 
Der Schutz der Mitarbeiter, sollte für die Klinikbetreiber keine finanzielle Rolle 
spielen, vielmehr sollte es ihm um die Fürsorgepflicht gehen. Ziel muss es sein, den 
Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Hier erkennt man innerhalb 
Hamburgs jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Kliniken. So sind viele ZNAs 
heute schon gut aufgestellt, bei einigen gibt es aber noch deutlichen Nachholbedarf. 
 
 



 

 ist das was für mich? 
 
„Ach Gewerkschaften sind doch so was von veraltet, wozu braucht man die denn 

heute noch?“ 

 
Solche Sprüche kommen immer wieder, aber stimmen sie auch? 
 
Wir sagen ganz klar NEIN, sie stimmen nicht! 
Gerade in einer Zeit, in der es nur noch um den Profit geht,
Partner für die Belegschaft. 
Den Arbeitgebern geht es nur noch darum, den Gewinn des Unternehmens zu 
steigern, wer die Arbeit macht und zu welchen Bedingungen ist ihnen relativ egal! 
Uns ver.di-anern aber nicht! Wir kämpfen f
angemessene Bezahlung!
 
 

„ver.di – das sind doch nur die da am Besenbinderhof, in der Innenstadt!

Nein, ver.di sind wir vor Ort im Betrieb, die Krankenschwester, der OP
Reinigungskraft, der Therapeut und noch g
Mitglieder in den Betrieben, die das Gewerkschaftsleben aktiv mitgestalten. Jeder 
von uns kann seine Forderungen und Wünsche mit einbringen. 
 
 

„Gewerkschaft 

Nein, ver.di kostet nur 1% dein
- Einen Tarifvertrag 

- Vorteile für Mitglieder aus dem Tarifvertrag 

- Streikgeld 

- Kompetente Rechtsberatung und 

- Mehr Durchblick durch regelmäßige Informationen

- Kostenloser Lohnsteuerservice für Mitglieder

- Kostenlose Mietrechtsberatung

- Viele Vergünstigungen bei Kooperationspartnern

- Und natürlich auch diese Zeitung 
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Solche Sprüche kommen immer wieder, aber stimmen sie auch? 

Wir sagen ganz klar NEIN, sie stimmen nicht! 
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steigern, wer die Arbeit macht und zu welchen Bedingungen ist ihnen relativ egal! 
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angemessene Bezahlung! 

das sind doch nur die da am Besenbinderhof, in der Innenstadt!

Nein, ver.di sind wir vor Ort im Betrieb, die Krankenschwester, der OP
Reinigungskraft, der Therapeut und noch g
Mitglieder in den Betrieben, die das Gewerkschaftsleben aktiv mitgestalten. Jeder 
von uns kann seine Forderungen und Wünsche mit einbringen. 

„Gewerkschaft kostet doch so viel Geld!“ 

Nein, ver.di kostet nur 1% deines Monatsbruttos, aber du bekommst dafür so viel:
Einen Tarifvertrag – letzte Steigerung lag bei 3%

Vorteile für Mitglieder aus dem Tarifvertrag 

Streikgeld – 2014 müssen wir evtl. streiken!

Kompetente Rechtsberatung und -be

Mehr Durchblick durch regelmäßige Informationen

Kostenloser Lohnsteuerservice für Mitglieder

Kostenlose Mietrechtsberatung 

Viele Vergünstigungen bei Kooperationspartnern

Und natürlich auch diese Zeitung ☺
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Nein, ver.di sind wir vor Ort im Betrieb, die Krankenschwester, der OP
Reinigungskraft, der Therapeut und noch ganz viele mehr! ver.di lebt durch seine 
Mitglieder in den Betrieben, die das Gewerkschaftsleben aktiv mitgestalten. Jeder 
von uns kann seine Forderungen und Wünsche mit einbringen.  

 

es Monatsbruttos, aber du bekommst dafür so viel:
letzte Steigerung lag bei 3% 

Vorteile für Mitglieder aus dem Tarifvertrag – 2 zusätzliche Fortbildungstage

2014 müssen wir evtl. streiken! 

betreuung 

Mehr Durchblick durch regelmäßige Informationen 

Kostenloser Lohnsteuerservice für Mitglieder 

Viele Vergünstigungen bei Kooperationspartnern 

☺  

ch Gewerkschaften sind doch so was von veraltet, wozu braucht man die denn 
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Nein, ver.di sind wir vor Ort im Betrieb, die Krankenschwester, der OP-Pfleger, die 
anz viele mehr! ver.di lebt durch seine 

Mitglieder in den Betrieben, die das Gewerkschaftsleben aktiv mitgestalten. Jeder 

es Monatsbruttos, aber du bekommst dafür so viel: 

2 zusätzliche Fortbildungstage 



Kann ich da auch mitmachen und profitieren?  

Ja klar, einfach den Mitgliedsantrag ausfüllen und bei deinen ver.di-
Vertrauensleuten abgeben – und schon bist du dabei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedichte zur (Krankenpflege) Arbeit 
 
……..Entweder so 

             Workaholic 

Wer zur Workaholic neigt, 
Managermanieren zeigt, 
in Arbeit steckt tagein -  tagaus, 
und nur das Schaffen kennt durchaus, 
so schier in Stress und Plag versinkt, 
im Job stets Spitzenleistung bringt, 
mit dem Beruf verheiratet erscheint,    
weil alle Freizeit er verneint, 
kriegt Anerkennung ungefragt, 
doch häufig auch den Herzinfarkt! 
 

………..oder so 

,                                                                 
 
 
 

    
 
 

              Die Arbeitswoche 

                                                                       Montag lass die Arbeit ruh`n, 
                                                                       Dienstag sollst du wenig tun. 
                                                                       Von der ganzen Plackerei, 
                                                                       mach dich dann am Mittwoch frei.                        
                                                                       Donnerstag lohnt kein Beginnen. 
                                                                       Freitag sollst du dich besinnen, 
                                                                      dass am Samstag Ruhe sei  -   
                                                                      
 

           Sonntag hast du endlich frei 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen ein ruhiges 

Falls der Weihnachtsmann euch keine neuen Pflegekräfte 

bringt, dann müssen wir 

dass sie
 
 
 

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen ein ruhiges 

und besinnliches Weihnachtsfest!

Falls der Weihnachtsmann euch keine neuen Pflegekräfte 

bringt, dann müssen wir 2014

sie nicht länger nur auf dem Wunschzettel stehen

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen ein ruhiges 

und besinnliches Weihnachtsfest! 

Falls der Weihnachtsmann euch keine neuen Pflegekräfte 

2014 gemeinsam dafür kämpfen, 

nicht länger nur auf dem Wunschzettel stehen

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen ein ruhiges 

Falls der Weihnachtsmann euch keine neuen Pflegekräfte 

gemeinsam dafür kämpfen, 

nicht länger nur auf dem Wunschzettel stehen! 


