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Liebe Patienten, liebe Angehörige,

Nach einem unerwartet schönen Sommer bis in den 
September hinein erscheinen wir mit der 19. Ausgabe von 
Patienten-Info. „Die Pflege wächst mit ihren Aufgaben“. 
In diesem Jahr ist die Anzahl an neuen Patienten beson-
ders stark angestiegen. Wir haben uns erneut vergrößert 
und dabei nicht nur weitere Fachkräfte gewinnen können, 
sondern auch drei zusätzliche helle Büroräume.
So sind reibungslose und effektive Abläufe gewährleistet.
Von 12 neuen Mitarbeitern stellen wir Ihnen heute Herrn 
Giesen... und uns, „Die Pflege“, als Fußball-Trikot-Spon-
soren vor. Einen schönen Herbst wünschen Ihnen
 
Ihre Birgit Kessler und Andrea Euteneuer

wo mir auf Dauer der Kontakt zum Menschen fehlte. Es 
folgte eine Umschulung zur examinierten Pflegekraft. Ich 
arbeitete im stationären und ambulanten Bereich.

Später beschloss ich die Bürotätigkeit und die Pflege mit-
einander zu verbinden und absolvierte eine Weiterbildung 
zur Pflegedienstleitung.

Anschließend war ich bei einem ambulanten Pflegedienst 
in Geldern / Walbeck tätig und bin jetzt seit dem 1.9.2016
als Pflegedienstleitung bei „der Pflege“. Ich freue mich sehr 
auf diese neue Herausforderung.

Thomas Giesen                             

 Unsere Lebensläufe

Mein Name ist Thomas Gie-
sen. Geboren wurde ich im 
Januar 1976 in Berlin. Nach 
meiner Schul- und Ausbil-
dungszeit bin ich an den 
Niederrhein gezogen und 
wohnw heute mit meiner

Freundin in Kerken. Nach Beendigung der Schule habe ich 
zunächst eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, 

Ein junger Gast, der Sohn einer Mitarbeiterin, hat sich für einen Sofa-Test entschieden
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Fehler entdecken und gewinnen...
Bildabweichungen. Ohne Lesebrille oder Lupe könnte es 
schwer werden. Finden Sie die Unterschiede heraus und 
kreisen Sie die gefundenen Merkmale ein.
Aus den richtigen Lösungen ziehen wir im Oktober fünf 
Gewinner. Und es gibt wie immer eine kleine Anerken-
nung. Schreiben Sie Ihren Namen auf einen freien Rand 
dieser InfoPost und geben Sie das Blatt unserer  Mitarbei-
terin bzw. der Sie betreuenden Person. Viel Spaß !

Idylle am Moerser Stadtrand - Moersbach trifft Aumühle.
An bestimmten Tagen wird hier wieder köstliches Brot ge-
backen. Man riecht es dann schon draußen vor der Tür. Ob 
der neu angelegte Bachverlauf mit sogenannter Fischtreppe 
auch das große Mühlrad anzutreiben vermag bleibt offen. 
Nun  gilt es wieder eingefügte Bildfehler aufzuspüren. Wenn 
wir uns nicht verzählt haben sind es diesmal 12 versteckte
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„Die Pflege“ lebe hoch !

Freude und Stolz bei den „Bambinis“ des SC-Rheinkamp 
auf dem Moerser Vereinsgelände. Die Jungmanschaft 
präsentiert noch schnell vor dem Training ihren neuen 
Trikotsatz mit dem Logo des Sponsors...“Die Pflege“.
Da durften Birgit Kessler und Andrea Euteneuer nicht 
außen vor bleiben und wurden mittig in die Gruppe 
platziert. Der Jungtorwart lag ihnen zu Füßen. Frau 
Kessler hält ein selbstgefertigtes Dankeschön der Kinder 
in der Hand, einen bemalten Blumentopf mit einem 
handgeschriebenen Dankesgruß.

Unser 4-farbiges „Pflege“-Logo zur Abwechslung 
einmal gelb auf schwarz, den Farben des Rhein-
kamper Sportvereins
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