
 Unsere Zeitung braucht einen Namen
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Vorwort

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
liebe Mitglieder,
liebe Kooperationspartner,
liebe Leserinnen und Leser,

die erste gemeinsame Mitarbeiterzeitung von Krankenhaus und Schwes-
ternschaft geht an den Start. Ziel soll es sein, Sie – unsere Mitarbeiter 
und Mitglieder – über die „bekannten“ Informationskanäle hinaus mit 
dieser Zeitung zweimal im Jahr zu informieren und zu begeistern. 

Wichtig ist uns dabei, dass Sie alle die Möglichkeit ergreifen, sich hier 
auch untereinander und übereinander zu informieren. Vernetzung ist 
das Ziel. Wir freuen uns über eine rege Beteiligung beim Lesen und an 
der Gestaltung zukünftiger Ausgaben.  

Den Anfang können Sie heute schon machen: Wie soll unsere Zeitung 
heißen? Die Redaktion freut sich auf Ihre Vorschläge bis zum 31.08.2018. 
Zu gewinnen gibt es übrigens auch etwas … 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihr tägliches Engage-
ment für „unser Clemi“. Gemeinsam sind wir ein starkes Team und das 
wollen wir uns auch in der Zukunft erhalten und weiter ausbauen. 
Wenn Sie etwas auf dem Herzen haben, kommen Sie gerne zu uns. 
Wir sind für Sie da!

Nun viel Vergnügen beim Lesen und herzlichen Dank an alle, die diese 
erste Ausgabe gestaltet haben. 

Oberin Manuela Krüger   Birgit Huber    
Vorsitzende   Geschäftsführerin 
Schwesternschaft  Krankenhaus    
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Pfl ege bewegt
Die Pfl egekammer Niedersachsen geht 

dieses Jahr an den Start. Die Wahlen zur ersten 

Kammerversammlung stehen vor der Tür.
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Die Pfl egekammer wird das 
Selbstverwaltungsorgan für über 
70.000 professionell Pfl egende in 
Niedersachsen. Mit der Pfl egekam-
mer gestalten die Pfl egenden 
erstmalig selbst die Zukunft der 
professionellen Pfl ege. Es wird 
nicht länger über die Pfl ege, 
sondern mit der Pfl ege gesprochen.

Die Pfl egekammer ist der notwen-
dige Schritt zu mehr Qualität in der 
Pfl ege für alle Menschen, die 
pfl egerische Unterstützung 
benötigen. Die Pfl egenden tragen 
damit mehr Eigenverantwortung, 
nur so können sie selbst die 
Qualität ihrer Arbeit bestimmen. 

Wir benötigen die Pfl egekammer 
für die Entwicklung von Instru-
menten zur Defi nition und Siche-
rung der Pfl egequalität und zur 
weiteren Entwicklung der pfl ege-
fachlichen Perspektive.

Wer wird Mitglied in der Pfl egekammer?

Jede Person, die ihren Beruf in Niedersachsen ausübt und eine Erlaubnis 
zur Führung der folgenden Berufsbezeichnungen vorweisen kann:
• Altenpfl eger/in
• Gesundheits- und Krankenpfl eger/in 
• Gesundheits- und Kinderkrankenpfl eger/in 

Wie werde ich in der Pfl egekammer registriert?

Laut Pfl egekammergesetz und auf Anforderung des Vorstandes des 
Errichtungsausschusses wurden ab September 2017 alle Arbeitgeber 
verpfl ichtet, für die erstmalige Registrierung die Daten ihrer betreff enden 
Mitarbeiter zu übermitteln. Diese sind mittlerweile fast alle registriert 
und haben ihre Mitgliedsausweise erhalten. 

Jedes zukünftige Mitglied der Pfl egekammer ist gesetzlich dazu ver-
pfl ichtet, sich selbst bei der Pfl egekammer zu registrieren und die 
entsprechenden Daten zu übermitteln!

Kammerwahl = Mitwirken. Was wird gewählt?

2018 fi ndet die erste Wahl zur Kammerversammlung statt. Die Angehöri-
gen der Heilberufe in der Pfl ege wählen ihre Vertreter/innen in der 
Kammerversammlung oder stellen sich selbst zur Wahl.

Die Kammerversammlung ist das „Parlament“ der Mitglieder – das 
wichtigste Organ der Kammer. Ihre Beschlüsse bilden die Grundlage für 
die Arbeit der Pfl egekammer Niedersachsen. 

Die Kammerversammlung hat höchstens 60 Mitglieder. Die Vertreter 
sind ehrenamtlich tätig. Die Zahl der Sitze ist abhängig von der Anzahl 
der registrierten Mitglieder:  je 1.500 registrierte Mitglieder = ein Sitz. 

Wie funktioniert die Kammerwahl?

Wahlberechtigt sind alle vollständig registrierten Mitglieder der Pfl ege-
kammer Niedersachsen. Die Schließung der Wählerverzeichnisse 
erfolgte am 15.02.2018.

Die Wahlberechtigten werden schriftlich über die Wahl informiert und 
zum Einreichen von Wahlvorschlägen aufgefordert. Die Wahl zur 
Kammerversammlung wird als Briefwahl durchgeführt.

Die drei Berufsgruppen (Altenpfl ege, Gesundheits- und Kinderkranken-
pfl ege, Gesundheits- und Krankenpfl ege) wählen jeweils in ihrer Wahl-
gruppe aufgrund von Listen- und Einzelwahlvorschlägen. Jede Wahl-
gruppe repräsentiert eine Berufsgruppe. Jede wahlberechtigte Person 
wählt in der eigenen Wahlgruppe.

Jede wahlberechtigte Person kann für ihre Wahlgruppe einen Listen- 
oder Einzelwahlvorschlag bis zum 22.05.2018 bei der Geschäftsstelle der 
Pfl egekammer einreichen. Jeder Wahlvorschlag benötigt 40 Unterschrif-
ten von wahlberechtigten Mitgliedern der Pfl egekammer aus der eigenen 
Wahlgruppe.

www.pfl egekammer-nds.de

Aktuelles: Pfl ege bewegt
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Aktuelles: Betriebliches Gesundheitsmanagement

Gesunde und motivierte Mitarbei-
ter sind das Erfolgsrezept jedes 
Unternehmens. Auch wir haben 
uns zum Ziel gemacht, die Gesund-
heitspotenziale unserer Mitarbei-
ter langfristig zu stärken. Denn nur 
wenn das Wohlbefi nden im 
Clementinenhaus gut ist, wird 
auch jeder Mitarbeiter möglichst 
gesund und mit viel Freude seine 
Aufgaben erfüllen. Wir bieten 
Ihnen über das Jahr verteilt 
zahlreiche kostenlose Angebote 
sowie Vergünstigungen durch 
Kooperationen an. Mit der Teilnah-
me an Veranstaltungen, wie bspw. 
an Firmenläufen und den Clemi-
Festen, setzen wir gemeinsam ein 
Zeichen – mit Freude und Zusam-
menhalt gemeinsam fi t und 
gesund zu bleiben.

Das Haus ist immer bemüht, den 
Mitarbeitern ein ausgewogenes 
Programm an Angeboten anzubie-
ten. Dafür werden im Jahr weit 
über 20.000 Euro investiert. 
 
Für die Planung der Gesundheits-
angebote ist unter anderem die 
BGM-Gruppe in enger Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsführung 
zuständig. Vorschläge und Anre-
gungen werden quartalsweise in 
der BGM-Gruppe zusammengetra-
gen und dann von der Geschäfts-
führung genehmigt. So haben 
wir gemeinsam die Möglichkeit, 
unsere Gesundheitsangebote im 
Clementinenhaus zu gestalten.

Doch nicht jedes Angebot ist 
immer gleich auf den ersten Blick 
sichtbar: Es gibt viele Angebote, 
die sich um die Verhältnisebene 
zwischen Mitarbeiter und Arbeit-
geber, aber auch unter Kollegen 
kümmern – das Clementinenhaus 
bietet seinen Mitarbeitern eine 
Vielzahl an Maßnahmen in dieser 
Hinsicht. Unter anderem gehören 
fl exible Arbeitszeitmodelle, 
Gesundheitszirkel, Vorsorgeunter-
suchungen und Impfungen, aber 
auch Beratungen durch Kollegen 
(z. B. Sozialdienst) dazu. 

All das geschieht mit dem Ziel, den  
Mitarbeitern einen Arbeitsplatz 
des Wohlbefi ndens zu schaff en 
und eine Ausgewogenheit an 
Angeboten in der Verhaltens- 
und Verhältnisebene zu bieten.

Damit WIR fi t und 
gesund bleiben

Übersicht einiger BGM-Angebote im Clementinenhaus
Diese Beträge (in Euro) werden für die einzelnen Angebote jährlich ausgegeben. 

4.497

5.800

676

4.163

700

450

60

Weight Watchers

Apfel

Yoga

Massagen

Hansefi t

Firmenlauf

Psychosoziale Beratung/pro Gutschein



 | 13

In Kürze: Buchtipps

Buchtipps
Belletristik

„Die Geschichte der Bienen“

Maja Lunde

England im Jahr 1852. Ohio, USA im Jahr 2007. China, im Jahr 2098. 
Wie alles mit allem zusammenhängt: Mitreißend und ergreifend 
erzählt Maja Lunde von Verlust und Hoff nung, vom Miteinander der 
Generationen und dem unsichtbaren Band zwischen der Geschich-
te der Menschen und der Geschichte der Bienen. 

„Ein wichtiges Thema in einem tollen, packenden Roman.“ 
Karla Paul, ARD 

   btb-Verlag
   ISBN 9783442756841
   20,00 €

Sachbuch / Ratgeber

„Lebe lieber selbstbestimmt“

Von negativen Einfl üssen befreien – den eigenen Weg gehen

Benita Feller, Michael Brepohl

 „Was sollen denn die Nachbarn sagen?” Wie oft haben wir diesen 
Satz in unserer Kindheit gehört. Den eigenen Weg gehen – leichter 
gesagt als getan. Denn unser ganzes Leben ist von den Erwartungen 
der anderen geprägt: Chef, Partner, Freunde und Familie. Wir wollen 
es allen recht machen und denken dabei viel zu wenig an unsere 
eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Benita Feller hat eine Technik 
entwickelt, die uns hilft, unser wahres Ich zu entdecken und einen 
gesunden Abstand zu äußeren Einfl üssen zu entwickeln.

   Humboldt Verlag
   ISBN 9783869104119
   19,99 €
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Twogether 

Egal ob Lebenspartner, Familienmitglied, Freund oder Freundin - zu-
sammen mit einem Trainingspartner macht das Training doppelt Spaß!

Im Rahmen des Twogether-Partnerprogramms von Hansefi t können Sie 
zusammen mit Ihren Angehörigen und Freunden trainieren gehen. Denn 
durch Sie als Hansefi t-Mitglied bekommt Ihr Trainingspartner tolle 
Sonderkonditionen direkt in den teilnehmenden Fitnessstudios. 

Die Hansefi t-Verbundpartner gewähren den Trainingspartnern bei 
Abschluss eines Neuvertrags einen Rabatt von 20% auf monatliche 
Beiträge und einmalige Kosten.

Infos unter www.hansefi t.de/c2/angebot/twogether.

„Blitzen“ Sie!

Bei Ihrer täglichen Arbeit im „Clemi“ stellen Sie 
sich immer wieder zahlreichen Herausforde-
rungen und meistern diese mit Bravour. Doch 
an manchen Tagen läuft´s gar nicht rund ...

Gerade dann ist uns Ihre Meinung sehr wichtig: 
Wo und wie können wir Sie unterstützen? Was können wir verändern? 
Nutzen Sie dafür unser „Mitarbeiter-Blitzlicht“ - spontan, kurz und 
knapp, kontinuierlich und selbstverständlich anonym. 

Wie? Einfach im Clemi-Intranet den Button „Mitarbeiter-Blitzlicht“ anklicken und 

los gehts!

Hauptstadtkongress 

Medizin und Gesundheit 2018

6.-8. Juni im CityCube Berlin 

Der Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit ist die Leitveranstal-
tung der Gesundheitsbranche. „Digitalisierung und vernetzte Gesund-
heit“ lautet das diesjährige Kongressmotto. 

Die zu erwartende Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung wird 
zur Diskussion gestellt. Gefragt wird unter anderem: Was bringt die 
Digitalisierung dem Patienten und den Mitarbeitern? Welches Potenzial 
hat sie für Prozessoptimierung und Effi  zienzsteigerung? Welche Chan-
cen bergen Robotik und künstliche Intelligenz? Welche Fortschritte 
bringt die Präzisionsmedizin bei der zielgerichteten Behandlung? Wie 
steht es mit Datenschutz und Cybersicherheit? 

www.hauptstadtkongress.de

Veranstaltungen 
im Clemi

ClemiFest

21. Juni 2018

Auch dieses Jahr fi ndet wieder 
unser Sommerfest für alle 
Mitarbeiter und Mitglieder im 
ClemiPark statt. Ein Abend mit 
Musik und Tanz, gutem Essen 
und viel Spaß.

Klassik im ClemiPark

23. Juni 2018 

Vor Jahren sehr erfolgreich, 
beleben wir dieses Jahr das 
ehemals sehr beliebte Sommer-
konzert wieder. Bekannte 
Künstler und Talente musizie-
ren zugunsten der Sanierung 
des Altbaus. Klassik, Jazz und 
Pop kehren in den ClemiPark 
zurück – Sie sind herzlich 
eingeladen.

Tag der off enen Tür 

3. November 2018

Unter dem Motto „Sicher, 
menschlich, exzellent“ öff nen 
wir dieses Jahr wieder die 
Türen für die Bevölkerung. Die 
Besucher sollen nicht nur 
einen Blick hinter die Kulissen 
bekommen, sondern auch 
Informationsangebote und 
Beratung sowie Aktivitäten mit 
Spaß und Entspannung. Wir 
freuen uns auf Ihre Unterstüt-
zung.

Save the Date
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Erscheinungsweise

2 x jährlich

Zugunsten des Lesefl usses wird in den Beiträgen meist nur eine 
Geschlechtsform verwandt. Wir bitten, dies nicht als Zeichen einer 
geschlechtsspezifi schen Wertung zu deuten.

Unsere Zeitung braucht einen Namen

Was wäre eine Zeitung für Mitarbeiter & Mitglieder ohne einen Namen 
von Mitarbeitern & Mitgliedern? Ja, genau: NAMENSLOS! Daher suchen 
wir Ihre Ideen! 

Senden Sie uns Ihre Namensvorschläge mit dem Betreff : „Namensvor-
schlag“ bis zum 31.08.2018 an redaktion@clementinenhaus.de. Kurz 
danach haben Sie und Ihre Kollegen die Möglichkeit, für Ihren Favoriten 
im Intranet abzustimmen. 

Der/Die Gewinner/in erhält eine kulinarische Stadtführung von eat-the-
world für zwei Personen. Ein weiterer Gutschein wird unter allen 
Teilnehmern verlost. Also einfach mitmachen und mit ein klein wenig 
Glück und Kreativität fi nden Sie bald Ihren Vorschlag auf unserer neuen 
Mitarbeiter- und Mitgliederzeitung.

Werden Sie 
kreativ und 

gewinnen 
Sie! 


