PRESSEMITTEILUNG
„Das sind wir!“ – Die Ambulanten Dienste haben ihre Verwaltung neu gestaltet
Die Verwaltung der Ambulanten
Dienste an der Schonnebeckerstraße hat ein neues Gesicht
bekommen. „Wir haben uns
eine Neugestaltung des Hausflurs und der Flure in dem Empfangsbereich sowie der Verwaltung gewünscht“, erläutert Einrichtungsleiter Knut Jahndorf.
Die Hausflurgestaltung soll den
Besucherinnen und Besuchern
zur Orientierung dienen und
den Weg weisen von der Haustür bis hinauf in die erste Etage.
Auch dort wurde mit ähnlichen
Gestaltungselementen gearbeiDas große Mosaik im Eingangsbereich zeigt die untertet, die inhaltlich und dekorativ
schiedlichen Tätigkeitsfelder der Ambulanten Dienste im zugleich sind. „Wir wollten unKirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid.
serer Verwaltung nicht nur irgendein neues Gesicht geben,
sondern eines, was die speziellen Besonderheiten der Ambulanten Dienste wiedergibt.“ Dazu stellte der Einrichtungsleiter gemeinsam mit der Qualitätsmanagementbeauftragten Ricarda Jahndorf und Corinna Lee aus der Abteilung Kommunikation grundlegende Überlegungen an, welche Themen die Ambulanten Dienste ausmachen und dazu noch darstellbar wären. Es kristallisierten sich die Themenfelder
„Tätigkeiten“, „Ausbildung“ und „Werte“ heraus. Nun wurde der Grafiker Erich Füllgrabe
aus Herne hinzugezogen. Er entwickelte kreative Umsetzungsmöglichkeiten, um die entsprechenden Motive aus den Themenfeldern
darzustellen, so z. B. die Motive Pflege und
Betreuung für das Thema „Tätigkeiten“. Da
sich fast täglich Bewerberinnen und Bewerber
in den Verwaltungsräumlichkeiten aufhalten,
war es gerade für Ricarda Jahndorf, die auch
die Ausbildungsbeauftragte ist, ein Anliegen,
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chern den Weg in die Verwaltung

dieses Entree als Visitenkarte für neue Mitarbeitende hinsichtlich der Weiterbildungsmöglichkeiten und der Teamarbeit in den Ambulanten Diensten wirken zu lassen. „Wichtig war
uns auch, die Werte, für die wir als diakonischer Arbeitgeber stehen, zu verdeutlichen“, betont Knut Jahndorf. „Für uns ist die gelebte Nächstenliebe im Miteinander und in der Pflege
ausgesprochen wichtig. Außerdem haben unsere Mitarbeitenden den Anspruch, dass sie mit
Warmherzigkeit und Zuwendung die Patienten versorgen oder die Gäste in den Tagespflegen
betreuen. Auch das wollten wir gerne darstellen.“ Keine geringe Aufgabe für einen Grafiker,
aber eine, die Erich Füllgrabe zur großen Begeisterung aller Beteiligten gelöst hat. Er berücksichtigte in seinem Entwurf ebenfalls, dass die Mitarbeitenden der Ambulanten Dienste im
Kirchenkreis Gelsenkirchen und Wattenscheid ihre Einsatzorte haben. Im beeindruckenden
Wandbild im Eingangsbereich der Diakoniestation West wird dies deutlich. In der Kombination von Fotos, die vom Grafiker künstlerisch bearbeitet wurden, mit Textauszügen aus dem
Leitbild wurde die anspruchsvolle Aufgabe Themen von „Pflegetätigkeiten“ bis zu „Unternehmenswerten“ mit einer beeindruckenden Leichtigkeit in der Darstellung umgesetzt. Nun
schmücken dekorative Wandtafeln in Acryl die Verwaltung der Ambulanten Dienste. Knut
Jahndorf ist hoch zufrieden mit dem Ergebnis: „Mit stolz können wir nun unsere Räumlichkeiten präsentieren und deutlich machen: Das sind wir!“

Die Werte aus dem Leitbild der Ambulanten Dienste
wurden in der Gestaltung berücksichtig.
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