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Wolgast, 30. Juli 2018

Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses laden am 29. September
zum Tag der offenen Tür ein
Vielseitiges Programm für die ganze Familie
zum 65. Klinikjubiläum
Am Sonnabend, dem 29. September 2018, laden die Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Wolgast
von 10 bis 15 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. „Wir möchten unser Haus öffnen und zeigen, dass
unsere Klinik für die Krankenversorgung der Menschen in der Region und auch für die Urlauber gut
aufgestellt ist“, sagte Geschäftsführer Dr. Reno Basner. „Der Blick hinter die Kulissen soll aber auch
einen Eindruck vermitteln, wie sehr sich das Krankenhaus nach der kompletten Sanierung und
Aufstockung um eine Etage zu einem modernen Gesundheitsstandort gewandelt hat. Das
Kreiskrankenhaus wurde vor 65 Jahren eröffnet und begeht damit in diesem Jahr auch ein
besonderes Jubiläum.“

Ein Organisationsteam am Kreiskrankenhaus arbeitet momentan intensiv am Programm für den Tag
der offenen Tür. An dem Informations- und Aktionstag werden auch die ersten Azubis, die für den
Praxisstandort  Wolgast einen Ausbildungsvertrag zum Gesundheits- und Krankpfleger unterzeichnet
haben, aktiv mitwirken und für eine berufliche Ausbildung und Perspektive am Kreiskrankenhaus
werben.
Geplant sind unter anderem Kurzvorträge zu aktuellen medizinischen Themen, Führungen durch das
Haus, eine Fotoausstellung mit historischen Aufnahmen aus der Geschichte des Kreiskrankenhauses
sowie die Möglichkeit, wichtige Körperwerte messen zu lassen und mit den Ärzten und
Fachpflegekräften zur aktuellen Zukunftsstrategie „KKH Wolgast 2021“ und alle sie bewegenden
Fragen ins Gespräch zu kommen. Zu vielen Bereichen wie beispielsweise einer gesunden Ernährung
und der richtigen Hygiene werden weitergehende Informationen angeboten. Vor Ort kann die richtige
Lebensrettung trainiert oder ein Rettungswagen näher unter die Lupe genommen werden. Für
kleinere Familienmitglieder gibt es vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten und für das leibliche Wohl
aller Besucher sorgt die eigene Cafeteria. Der genaue Ablauf soll in Kürze bekanntgegeben werden.

„Der Tag der offenen Tür ist auch Teil unserer Zukunftsstrategie ‚KKH Wolgast 2021‘“, betonte der
Geschäftsführer. „Unser Anspruch ist es, wieder mit den Menschen in der Region, die sich sehr stark
mit ihrem Krankenhaus identifizieren, in den Austausch zu kommen und die weitere Entwicklung
offensiv zu kommunizieren.“
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