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Es "wimmelt" von Erfolgen - gemeinsame Feier in den SHG-Kliniken 
Völklingen 

'Gemeinsam Erfolge feiern': unter diesem Motto hatten die SHG-Kliniken 
Völklingen alle Mitarbeiter in das Foyer des Kongresszentrums eingeladen. 
Anlass war der diesjährige Gewinn des KTQ-Awards, einem bundesweiten 
Qualitätsmanagementpreis. Bei der Feier kamen aber auch die anderen, durch 
die Mitarbeiter erzielten Erfolge, nicht zu kurz. Und auch ein Buch hatte seinen 
großen Auftritt. 

Von Oliver Steffen 

Völklingen. Für manchen war es sicherlich etwas ungewohnt. Bereits ab 07:30 Uhr 
stand im Foyer des Kongresszentrums der SHG-Kliniken Völklingen für die 
Mitarbeiter ein Frühstücksbuffet bereit - mit persönlicher Begrüßung durch 
Verwaltungsdirektor Rudolf Altmeyer. Hintergrund: der diesjährige Gewinn des von 
der Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ) 
verliehenen Qualitätsmanagementpreis. Die Kliniken hatten den KTQ-Award für ihr 
Engagement der letzten Jahre zum Thema der Mitarbeiter- und 
Patientenzufriedenheit gewonnen. "Dies ist ein Erfolg für das Engagement unserer 
Mitarbeiter, auf den wir sehr stolz sind", erläutert Rudolf Altmeyer. Zum gemeinsamen 
Feiern dieses Erfolges hatte das Krankenhausdirektorium alle Mitarbeiter eingeladen 
- zu einem Buffet von 07:30 bis 17:00 Uhr, mit kulinarischen Angeboten passend zur 
jeweiligen Tageszeit.  
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Das Team der Küche und des Bistros hatte hierzu einiges vorbereitet - inclusive des 
Mittagessens, welches live und in Farbe von den Köchen im Foyer vor den Gästen 
zubereitet wurde.  
"Wir wollten möglichst vielen Mitarbeitern die Möglichkeit geben, an dieser Feier 
teilzunehmen und miteinander ins Gespräch zu kommen", betont Pflegedirektorin 
Monika Klein.  
Gefeiert wurde an diesem Tag aber nicht nur der aktuelle Erfolg der Verleihung des 
KTQ-Awards. Auch die anderen in diesem Jahr gemeinsam erzielten Erfolge wurden 
an diesem Tag gewürdigt - sei es die Zertifizierung der Chest-Pain-Unit in der 
Kardiologie, das Qualitätssicherungszertifikat EuClid in der Nephrologie oder das 
monatliche Treffen für Angehörige von Patienten mit Lungenkrebs - organisiert von 
Seelsorge, Sozialdienst und Psychoonkologie - um hier nur einige Beispiele zu 
nennen.  
An einer Moderationswand konnten die Mitarbeiter zudem die Erfolge anheften, die 
für sie für dieses Jahr wichtig waren und auch gemeinsam an diesem Tag gefeiert 
werden sollten.  
Im Foyer wimmelte es dabei nicht nur von Mitarbeitern - auch ein Buch hatte an 
diesem Tag seinen großen Auftritt. Die SHG-Kliniken Völklingen sind Teil des zweiten 
saarländischen Wimmelbuches. Und die Mitarbeiter hatten sichtlich Spaß daran, die 
eine oder bekannte Person aus den Kliniken und dem Saarland im Buch 
wiederzufinden. Das Wimmelbuch ist im Bistro käuflich erhältlich - der Erlös wird dem 
Familienhaus Sterntaler zu Gute kommen. 
Die Kliniken werden in der Zukunft ihr Engagement für die Mitarbeiter und damit auch 
für die Patientenzufriedenheit und -sicherheit fortsetzen. Mit dem Ansatz des 'Hauses 
der Arbeitsfähigkeit' wird zukünftig auch an den Ergebnissen der 
Großgruppenkonferenzen weitergearbeitet werden. 

D 

Kurz zusammengefasst: 

Mitarbeiter feiern gemeinsam die Erfolge
des Jahres 2015 und den Gewinn des
KTQ-Awards 

Die SHG-Kliniken Völklingen im
Saarland-Wimmelbuch: im Bistro
erhältlich, Erlös kommt dem
Familienhaus Sterntaler zu Gute 

Und in Zukunft - das "Haus der
Arbeitsfähigkeit' steht im Mittelpunkt 


