
Freiräume schaffen
„Du hast aber Segelohren!“ Nicht selten sehen sich  
Kinder mit abstehenden Ohren Hänseleien ausgesetzt. 
Den kleinen Patienten wieder neues Selbstbewusstsein 
zu schenken, dies hat sich die HNO-Klinik zum Ziel 
gesetzt. Das Anlegen von Ohren ist dabei eines der  
zentralen Behandlungs-
felder.

Wenn ein Kind ins 
Krankenhaus muss, 
ist dies jedoch für alle 
Beteiligten immer eine 
schwierige Situation. 
Umso wichtiger ist es, 
den kleinen Patienten einen Ort zu schaffen, an dem 
sie spielen, lachen, herumalbern und sich mit anderen 
Kindern austauschen können.

Ein wichtiges Förderprojekt ist daher die Einrichtung 
eines neuen Spielzimmers für die kleinen Patienten 
der HNO-Klinik. Hier können die Kinder, gemeinsam 
mit ihrer Familie, den Klinikalltag für einen Moment 
vergessen.

Gemeinsam viel bewegen!
Machen Sie sich mit uns auf den Weg, damit wir ge-
meinsam viel bewegen können. Ob 5, 10 oder 50 Euro, 
jeder Euro hilft und kommt direkt den Patientinnen 
und Patienten am St. Josef Krankenhaus Essen-Werden 
zu Gute! Die Förderinitiative unterstützt zum Beispiel 
folgende Projekte:

•   Spielzimmer für die HNO-Klinik  
Damit unsere kleinen Patienten sich wohl fühlen 
können.

•  Fachliche Qualifikation und Weiterbildung  
Damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Pflegedienst vollen Einsatz zeigen können.

Spenden sind bei der Steuererklärung abzugsfähig. Ihre Spende wird dort 
eingesetzt, wo sie am dringlichsten benötigt wird. Zweckgebundene Spenden, 
z.B. für eine bestimmte Station, sind möglich. Geben Sie dann im Verwen-
dungszweck ein Stichwort an. 
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Sehr geehrte Damen und Herren,
in einer aktuellen Umfrage zur Patientenzufriedenheit hat
das St. Josef Krankenhaus in Essen-Werden wieder einen
der vorderen Plätze belegt*. Diese Auszeichnung zeigt, dass
unser Haus eine exzellente Krankenversorgung vorweist:
Unsere Patientinnen und Patienten stehen an erster Stelle 
und wir möchten diesen – gerade auch in schwierigen 
Situationen – ein Gefühl des Vertrauens und der Geborgen-
heit schenken.
Dazu gehört zum Beispiel, kleinen Patienten einen Rück-
zugsort zu schaffen, an dem sie für einen Moment ihre
Krankheit vergessen können. Ebenso ist es uns ein beson-
deres Anliegen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
optimale Voraussetzungen zur Weiterbildung zu bieten,
damit sie mit höchster fachlicher Kompetenz auf die
individuellen Bedürfnisse der Patienten eingehen können.

Für das Wohlergehen der Patienten braucht es manchmal 
ein bisschen mehr, als die knappen Mittel der öffentlichen 
Krankenhausfinanzierung ermöglichen. Die Förderinitiati-
ve hat sich daher zum Ziel gesetzt, das Krankenhaus zum 
Wohle der Patientinnen und Patienten sowie seiner Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, und dadurch 
das St. Josef Krankenhaus in seiner Aufgabe als Versor-
gungskrankenhaus des Essener Südens zu stärken. Dafür
brauchen wir Menschen wie Sie, die unsere Arbeit mit 
einer Spende unterstützen.

Ihre Geschäftsführung
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Mit vollem Einsatz
Mit leuchtenden Augen verfolgen Schülerinnen und 
Schüler bei einem Orientierungstag die Arbeit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im ärztlichen Dienst sowie 
der Pflege und staunen nicht schlecht, wie abwechs-
lungsreich und spannend der Klinikalltag ist. Jeden Tag 
vollen Einsatz für die Patienten und ihre Angehörigen zu 
zeigen – für dieses Ziel arbeiten unsere Pflegekräfte Tag 
und Nacht.

Doch die Anforderungen an die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden immer größer. Die Patienten wer-
den zunehmend älter und sind immer häufiger auf Hilfe 
angewiesen. Hinzu kommen neue Herausforderungen 
durch Sprachbarrieren  und modernste medizinische 
Technologien.

Umso wichtiger ist es, die Mitarbeiter regelmäßig zu 
schulen und weiterzubilden. Hierbei brauchen wir Ihre 
Unterstützung. Helfen Sie mit, damit die Pflegekräfte 
weiterhin vollen Einsatz zeigen können und das St. Josef 
Krankenhaus in seiner Aufgabe als Versorgungskranken-
haus des Essener Südens gestärkt werden kann.
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