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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum An den Salinen
Erstklassige Pflege und Versorgung sichern und verbessern
Seniorencentrum „An den Salinen“ unter neuer Leitung

Bad Dürkheim, 10. August 2011. Seit dem 1. Juli ist es amtlich: Birgit Franke-Nowbachtian
leitet das Seniorencentrum „An den Salinen“ in Bad Dürkheim. Trotzdem ist sie nicht „die Neue“.
Bereits seit einem halben Jahr war sie bereits als Pflegedienstleiterin für die Maternus-
Einrichtung tätig. Nicht nur für Franke-Nowbachtian ein großer Vorteil, denn: „so konnte ich die
Einrichtung und ihre Bewohner gut kennenlernen“. Ihre weitreichende Erfahrung nach 21 Jahren
beruflichen Engagements als Krankenschwester und nach weiteren Fachausbildungen zur
Hospiz- und Palliativfachkraft und Pflegefachkraft für außerklinische Intensivpflege kann sie
zum Wohle ihrer jetzigen Schützlinge nutzbringend anwenden.

Und nicht nur das: berufsbegleitend absolvierte sie zusätzlich ein Studium, das sie zur
Pflegeleitung qualifiziert. „Das alles möchte ich natürlich in meine neue Leitungsposition
einbringen“, erklärt sie. Außerdem möchte sie vertrauensvolle Gesprächspartnerin für Bewohner
und Angehörige in ihren Sorgen und Nöten sein und ist auch für Anregungen und Kritik offen.
„Unser Haus verfügt über eine anerkannt hohe Pflegequalität, die es zu erhalten und möglichst
noch zu verbessern gilt“, erklärt sie. So sei ihr die Kontaktpflege zu Medizinern und
Krankenhäusern ebenso wichtig wie die Vernetzung von Service- und Betreuungsbereichen in
der Einrichtung, um eine erstklassige Versorgung und Pflege der Bewohner zu gewährleisten.
„Ich freue mich schon auf gute Begegnungen und gute Kontakte“.

Ein Anliegen, dass die Einrichtungsleiterin mit ihrer neuen Pflegedienstleiterin, Sieglinde Keck,
teilt. Dass sich Frau Keck seit Mitte der 1980iger Jahre in den Dienst kranker und
pflegebedürftiger Menschen gestellt hat, verdankt die studierte Opern- und Liedsängerin der
Einsicht, auf den Konkurrenzkampf im hart umkämpften Musikgeschäft zu verzichten.
Stattdessen lässt sie sich zur Krankenschwester ausbilden, widmet sich mit viel Engagement
ihren Aufgaben auf der chirurgischen Station, wird zur stellvertretenden Stationsschwester
ernannt und übernimmt nach der Geburt ihres Sohnes Leitungsaufgaben als Stationsschwester.
Als stellvertretende Pflegedienstleiterin in der DRK-Klinik Berlin/Westend ist sie auch für die
Weiterentwicklung der Pflegequalität und Steuerungsprozesse im Krankenhaus verantwortlich.
Berufsbegleitende Weiterbildungen sind für sie obligatorisch, bis sie sich nach 30 Jahren Dienst
in der Hauptstadt entscheidet, in ihre Pfälzer Heimat zurückzukehren. Ihre berufliche Heimat
hat sie nun „An den Salinen“ gefunden, die Freude an Musik und Gesang pflegt die Brahms- und
Bach-Liebhaberin übrigens nach wie vor und wird demnächst einen Kirchenchor verstärken.
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Bildmaterial: Das Foto kann auf Wunsch in hoher Druckauflösung zugesendet werden.

Einrichtungsleiterin Birgit Franke-Nowbachtian (rechts im Bild) und Pflegedienstleiterin Sieglinde Keck.
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