Tag der Pflege 12. Mai 2021
Liebe Begleiterinnen und Begleiter in der Seelsorge,
liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, liebe Einrichtungsleitungen,
Sie spüren wie wichtig Anerkennung, Wertschätzung und Zuspruch gerade in der aktuellen Zeit sind und
haben beim Erzbistum Köln die „Karte“ zum Tag der Pflege bestellt.
Vielleicht möchten Sie das Überreichen der „Karte“ mit einer weiteren Idee, einer Überraschung, einem
Dankeschön, einer Anerkennung ergänzen, um den Mitarbeitenden „etwas Gutes zu tun“.
Hier einige Vorschläge, um Sie anzuregen und zu inspirieren.

Wie wäre es mit …?
 … einem kleinen Geschenk, passend zum Fächer: z.B. ein Regenbogenkristall, der zaubert Farbe in
jedes Zimmer, oder einem Regenbogen-Buntstift.
 … einem farbigen Band (ca. 1 m lang), das jeder und jedem überreicht wird. Die Bänder in den
Farben des Regenbogens können im Laufe der nächsten Tage miteinander zu einem Bild der bunten
Vielfalt und der Verbundenheit geknüpft werden von Kollegen/innen, Bewohnern/innen und
Angehörigen.
 … einem Gottesdienst am Pfingstfest (22./23./24.5.2021), entsprechend des biblischen Mottos:
„Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem/jeder auf eine andere Weise“
(1 Korinther 12,7) Auch hier bietet es sich an, die Bänder zu integrieren.
 … einem Willkommensgruß beim jeweiligen Arbeitsbeginn (Frühschicht, Spätschicht und
Nachtschicht) mit einem erfrischenden Getränk und einem „Gruß aus der Küche“.
 … der Einladung, eigene Fotos vom Regenbogen mitzubringen und im Haus auszustellen.
 … einer 10-minütigen aktivierenden und bewegenden Pause – angeleitet durch den DJK
Sportverband. Die Pause ist in Form eines Videos ab dem 12.5. über www.djkvital.de abrufbar.
Hier wird gezeigt, wie Bewegung und Balance - ohne viel Aufwand - für frischen Wind im
beruflichen Alltag sorgt; das tut der Arbeit und der Gesundheit gut.
 … neuen Impulsen für mehr Aktivität am Arbeitsplatz. Die DJK vital berät und unterstützt bei
Planung und Durchführung.
Ansprechpartnerin: Frau Saskia Heuser s.heuser@djkvital.de oder telefonisch: 0221 / 99 80 84-12
Gerne können Sie uns kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, Unterstützung benötigen oder eine Idee
besprechen möchten.
Melden Sie sich gerne bei Frau Dorothea Polaczek, Tel. 01520 1642 179

Wir wünschen Ihnen einen gelingenden und guttuenden Tag der Pflege!
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