
Sehr geehrte Damen und Herren! 
  
 
Wir möchten uns rechtherzlich bei Ihnen für die Mühe bedanken. 
  
Die beiden Pflegerinnen Frau Anna G. und Fr. Stefania B. haben hervorragende Arbeit geleistet. 
  
Sie waren in unserer Pflegerinnen /Laufbahn von 5 Jahren und mindestens 30 ausgetauschten 
Pflegerinnen (von 4 Nationen) mit Abstand die gefühlvollsten und herzlichsten Damen. 
Sie haben sich auch mit viel Gefühl in die Familie eingegliedert, was man zwar immer erwartet aber nicht 
üblich ist in diesem Job. 
Oft hatten wir  in der Vergangenheit das Gefühl die Damen waren nur auf Abzocke zu uns gekommen. 
Diese Meinung von uns haben beide Damen nun geändert. 
Anna und Steffi haben auch eine sehr gute Ausbildung gehabt und waren Stressresistent. 
  
Besonders hervorheben möchte ich noch Frau Anna G. die in Ihrem letzten Arbeitsturnus von uns 
morgens 14 Tage lang ins Krankenhaus gebracht wurde und bis abends an der Seite von Alois 
unterstützende Tätigkeiten geleistet hat. Dies hat sehr positiv auf Alois und dem Krankenhauspersonal 
gewirkt (Vertrauensperson) und hat ihn seine beiden letzten Wochen wirklich erleichtert. 
Ohne Widerspruch wurde unser Vorschlag  von Anna angenommen und zeigt tatsächlich Menschlichkeit, 
was wir vorher von all den Vorgängerinnen sehr oft vermisst hatten. 
Die eigenen Bedürfnisse der Frauen wurden in den Hintergrund gestellt. Da sag ich nur „Hut ab“. Das ist 
heutzutage sehr selten zu finden. 
  
Stefania hat ihre Anteilnahme am Tod von Alois von sich aus schriftlich mitgeteilt, und mir sind die 
Tränen gekommen, da jedes Wort und das wussten wir auch ,wirklich ernst gemeint war. 
Sie zählt zu den wenigen Frauen die wirklich wissen worauf es im Pflegebereich ankommt, mit Spaß, 
Freude, aber auch Ernsthaftigkeit und immer das pflegende Auge über den zu betreuenden Schützling 
gerichtet wusste sie, das gehört zu meiner Arbeit. Auf diese beiden Damen können sie wirklich stolz 
sein. Aufgrund unserer Erfahrungen im Vorfeld wissen wir wo die Probleme in diesem Bereich liegen. 
  
Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit wir werden Sie weiterempfehlen! 
  
Fam. Kern 

 
 


