
PFLEGE MIT 
HERZ

Die Pflege ist eine Säule im Hospital 
zum Heiligen Geist. Mit 350 Köp-
fen ist es am Kempener Haus die 

mit Abstand größte Berufsgruppe. Diese 
Menschen bilden sozusagen das Herz unse-
rer Arbeit. Gute Pflege, gesundes Hospital.

Deshalb hat für uns Priorität, dass wir einer-
seits Persönlichkeiten für diesen vielfältigen 
Beruf  begeistern. Und andererseits Augen-
merk auf  eine differenzierte Pflegeausbil-
dung legen. Diese Anstrengungen betreiben 
wir, damit unsere Patienten in besten Hän-
den sind. Deshalb feilen wir kontinuierlich 
am Pflegeniveau. Die 30 Auszubildenden in 
der Pflege, die aktuell im Hospital auf  ihren 
Beruf  vorbereitet werden, führen wir mit 
Augenmaß und Empathie an ihre Aufgaben 
heran. Spätestens nach drei Jahren wissen 
sie: Dieser Job ist äußerst anspruchsvoll und 

anstrengend; aber auch vielfältig, erfüllend 
und macht glücklich.  

Unsere Pflegekräfte sind der erste Ansprech-
partner während des gesamten Aufenthaltes 
für unsere Patienten und deren Angehörige. 
Darüber hinaus sind die Pflegenden der ver-
längerte Arm der Ärzte in Diagnostik und 
Therapie. Klinische Beobachtung, Unterstüt-
zung bei den alltäglichen Dingen des Lebens, 
Mobilisation, Medikamentengabe, Wundver-
sorgung und in Teilen auch Co-Therapien 
sind nur einige Aufgaben aus dem in Teilen 
stressigen Alltag einer Pflegefachkraft. 

Ich arbeite selbst seit über 30 Jahren in der 
Pflege und weiß, wovon ich rede. Als ich 
1990 vom Balkan an den Niederrhein kam, 
habe ich erfahren, dass der Pflegeberuf  viel 
mit Integration zu tun hat. Das ist bis heute 

so. Pflegekräfte aus mehr als 30 Nationen ar-
beiten aktuell unter dem Dach des Hospitals. 
Wir alle haben das gemeinsame Ziel, Men-
schen zu helfen. Das prägt und bringt jeden 
persönlich weiter in seiner Entwicklung. 
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