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Wer will fleißige „Handwerker“ sehn,
der muss nur nach Pflugfelden gehen… 
Seit Übernahme der Pflegestation
Pflugfelden durch die Diakonie-
und Sozialstation ist die Anzahl
der Mitarbeiterinnen stetig ge-
wachsen. Im letzten Jahr wurde

vor allem der hauswirtschaftliche
Bereich ausgebaut. Für die Station
sind zwischenzeitlich 12 Mitar-
beiterinnen angestellt. Seit 1. Sep-
tember 2015 gibt es auch hier
eine Auszubildende in der Al-
tenpflege.
Mit dem Ausbau unserer Pflege-
station Pflugfelden und der ge-
planten Ausweitung des Versor-
gungsgebiets in Richtung West-
stadt war uns im Frühjahr 2015
schnell klar, dass zusätzliche Räu-
me für die Pflegestation Pflug-
felden nötig sind. Das „Schwes-
ternzimmer“ im Gemeindehaus
war als Dienstraum und Büro
nicht mehr ausreichend. Die Kir-
chengemeinde konnte leider
keine weiteren Räume entbeh-
ren. Mit Unterstützung des Kran-
kenpflegevereins Pflugfelden
sind wir jedoch schnell fündig
geworden. Die ehemaligen Räu-
me der „alten“ Post, die von ei-
nem Bestattungsinstitut als Bera-
tungsraum genutzt wurden,
standen zur Disposition. Die Ver-

mieterin war gleich von der Idee
begeistert, dass unsere Station
dort einzieht. Die anstehenden
Umbau- und Renovierungsarbei-
ten wurden Hand in Hand mit
der Vermieterin geregelt. Und
unsere Pflegefachkräfte zeigten,
dass das Wort „PFLEGE“ in Pflug-
felden in jeglicher Hinsicht groß
geschrieben werden kann. 
Wie auf den Fotos zu sehen ist,
waren der Umzug und die Grund-
reinigung als Gemeinschaftsak-
tion eine offensichtlich heitere
Angelegenheit. Mit dem Wechsel
des Standorts zeichnet sich auch
ein Personalwechsel ab. Die lang-
jährige Teamleiterin Angela Ohler
hatte schon vor einiger Zeit ihr
Ausscheiden zum Jahresende an-
gekündigt. Zur Nachfolgerin wur-
de die derzeit im Team Stadtmitte
tätige Krankenschwester Eva-Ma-
ria Kurtenbach-Roßwog (Bildmit-
te links) berufen. Stellvertretende
Teamleiterin des neuen Teams
Pflugfelden/Weststadt ist nach
wie vor Carmen Hammer. ah 
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Danke an alle, die sich mit
großem Engagement ein-
gesetzt haben. 

Zur Einweihung wird es ei-
nen Tag der Offenen Tür
am 22. April 2016 geben. 

Herzliche Einladung!
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