Dorfzeitung Wasbek und Ehndorf „Düt un Dat“ – Februar 2018
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieses Mal möchten wir Sie über einige organisatorische Änderungen informieren:
Der Jahreswechsel hat für die Krankenpflege Aukrug gGmbH mit einer Veränderung in der
Geschäftsführung begonnen. Magret Kaschner hat auf eigenen Wunsch die
Geschäftsführung abgegeben. Seit 2008 hat sie mit großem Einsatz zur erfolgreichen
Entwicklung zunächst des Krankenpflegeverein Aukrug e. V. und seit 2015 auch der
Krankenpflege Aukrug gGmbH beigetragen. In dieser Zeit verdoppelte sich die Zahl der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ca. 40, und mit der Gründung der Tagespflege, die
täglich 22 Gästen zur Verfügung steht und von insgesamt ca. 45 Kunden besucht wird,
erfolgte eine Erweiterung und Ergänzung unseres Angebots.
Wir bedanken uns bei Frau Kaschner ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit und wünschen
ihr für die Zeit des verdienten Ruhestands alles Gute und viel Gesundheit.
Die Geschäftsführung der gGmbH wird jetzt von Michael Hollerbuhl wahrgenommen, der
schon in den vergangenen Jahren zusammen mit Magret Kaschner die Geschäfte geleitet
hat.
Für den Krankenpflegeverein Aukrug e. V. hat die Mitgliederversammlung am 28.11.2017
eine umfangreiche Satzungsänderung beschlossen. Diese war erforderlich geworden, weil
der Geschäftsbetrieb ja vom Verein auf die Krankenpflege Aukrug gGmbH übergegangen ist.
Zukünftig wollen wir den Verein, der in erster Linie ja Gesellschafter der gGmbH ist, neu
ausrichten, indem wir unseren Mitgliedern aber auch interessierten Menschen verstärkt
Veranstaltungen rund um die Themen „Alter“, „Gesundheit“ und „Pflege“ anbieten. Neben
der Verkleinerung des Vorstands von fünf auf drei Mitglieder wurde die Schaffung eines
Beirats beschlossen. Diesen bilden die Vertreter der den Verein tragenden Gemeinden sowie
zzt. zwei Vertreter aus dem Kreis der fördernden Mitglieder. Die wesentliche Aufgabe des
Beirates ist es, die als Vereinszweck definierten Aufgaben und Tätigkeiten umzusetzen.
Die neue Vereinssatzung finden Sie auf unserer Internetseite www. krankenpflege-aukrug.de
unter dem Reiter „Verein“.
Zur Verstärkung unseres Teams im Ambulanten Pflegedienst suchen wir eine
Pflegeassistentin, die bereit ist, uns in der Versorgung unserer Patienten zu unterstützen.
Wenn Sie glauben, zu uns zu passen oder jemanden kennen, der zu uns passen könnte,
setzen sich gern mit uns in Verbindung.
Wir wünschen Ihnen für die bevorstehenden Frühlingsmonate alles Gute - und vor allem:
bleiben Sie gesund
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