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KrankenhausSpremberg

Mit vielen Gästen, ehemali-
gen Mitarbeitern, Freunden, 
Eltern, den Kindern und Er-
ziehern hat der KinderSPIEL-
garten Anfang Februar sein 
zehnjähriges Jubiläum gefei-
ert. Eine vierstöckige Torte, 
ein von den Eltern gestaltetes 
Schlemmerbuffet, eine wun-
derbare Zaubershow, viele Ge-
schenke und Überraschungen 
machten den Tag zu einem 
Erlebnis. 

D ie Fußabdrücke aller 
Kinder wurden sicht-
bar in Szene gesetzt 

und schmücken jetzt die Ein-
richtung. Außerdem informiert 
die Ausstellung „Kinder, wie die 
Zeit vergeht“ über die Entwick-
lung des KinderSPIELgartens. 
Das Jubiläum wurde vom Kita-
Ausschuss, den Eltern, Kindern 
und dem Team der Einrichtung 
liebevoll vorbereitet. Im Mit-
telpunkt standen natürlich die 
Mädchen und Jungen, aber 
auch die Mitarbeiter, die sich 
mit einem selbstgedichteten 
Lied präsentierten. Derzeit wer-
den 58 Mädchen und Jungen im 
Alter zwischen einem und sechs 
Jahren in vier Gruppen von 
neun Erzieher/innen betreut. 
„Die Eltern unserer Kinder sind 
wichtig für die erfolgreiche Um-
setzung unseres Konzeptes. Sie 
helfen und unterstützen uns. 
Dafür wollen wir Danke sagen“, 
so Elke Schmiedel, Leiterin des 
KinderSPIELgartens. 
Die Kita mit familiärem Cha-
rakter arbeitet nach den 
Grundsätzen der elementaren 
Bildung und Erziehung. Beson-
dere Aufmerksamkeit wird auf 
Bewegung, Gesundheit und 

den Einklang von Körper, Geist 
und Seele gelegt. Waldtage, Qi 
Gong und musikalische Früher-
ziehung bereichern den Kin-
dergartenalltag, „Wir erziehen 
mit viel Liebe und Lob und sind 

konsequent in unserem Han-
deln.“
Die Einrichtung verfügt u.a. 
über ein Atelier, ein Kinderres-
taurant, eine Werkstatt und ein 
Clubraum. Die großzügige Au-

ßenfläche mit vielen Spiel- und 
Klettermöglichkeiten ist genau-
so wichtig, wie Ausflüge in die 
Umgebung und die Teilnah-
me am kulturellen Leben, z.B. 
Theaterbesuche und Auftritte 
bei verschiedenen Veranstal-
tungen. Der KinderSPIELgar-
ten  nimmt mit großem Erfolg 
an Sportaktionen teil, beteiligt 
sich am traditionellen Herbst-
lauf und unterstützt u.a. das 
24-Stunden-Schwimmen. Au-
ßerdem besuchen die Kinder 
regelmäßig eine Turnhalle, die 
Kanuwiese, ein Fitnessstudio 
und eine Grundschule.

Alles Gute zum Geburtstag Wir haben die Kinder ge-
fragt, was ihnen in ihrer 
Kita besonders großen 
Spaß macht. Hier einige 
Antworten:

Willi, 6 Jahre (Bild): „Ich renne 
gerne. Und ich mag es, wenn 
wir Sport machen, wenn wir 
ins Fitnessstudio gehen.“
Wendelin, 6 Jahre: „Wir haben 
drinnen und draußen Schau-
keln. Schaukeln macht mir 
Spaß. Und ich finde es schön, 
dass meine kleine Schwester 
auch in unsere Kita geht.“

Betty, 5 Jahre (Bild): „Wir spie-
len Zirkus, da basteln wir uns 
einen Pferdeschweif und lau-
fen im Kreis. Oder wenn wir 
Familie spielen und Buden 
bauen – das finde ich toll. 
Ach so, wir lernen Qi Gong, 
das können wir dir mal zei-
gen.“ 
Nele, 6 Jahre: „Mir macht 
Kunst Spaß, ich male gern. 
Und ich hab in unserem 
Schwimmkurs schon das 
Seepferdchen gemacht. 

Hugo und Oliver, 5 Jahre (Bild): 
„Mein Freund Oliver und ich 
sind richtig gute Aufräumer. 
Wir räumen richtig gern auf. 
Und schieben auch Schnee. 
Garderobendienst machen 
wir auch gern und dann räu-
men wir die Schuhe ordent-
lich weg. Wir wissen, wo alles 
hin muss.“ 
Erwin, 5 Jahre: „Wir spielen 
Drachen und mit Dinos. Das 
finde ich toll. Und bei der 
Kitaolympiade machen wir 
auch mit, da mache ich am 
liebsten Ballprellen.“

Das beste Ergebnis seit fünf 
Jahren bezogen auf die Patien-
tenzahlen – so sieht die Bilanz 
des Spremberger Krankenhau-
ses für 2016 aus. 

Tausende Patienten suchten die 
Klinik auf: 5.664 wurden stationär 
behandelt, 10.949 kamen in die 
Notaufnahme, 1.067 Frauen und 
Männer wurden ambulant ope-
riert, 1.162 Patienten wurden in 
der PIA therapiert, 371 Patienten 
wurden teilstationär in den Ta-
geskliniken in Spremberg und 

Guben behandelt. In unserem 
Krankenhaus arbeiteten 327 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
zum Wohle unserer Patienten. 
Der größte Teil unserer Patienten 
bewertete den Krankenhausauf-
enthalt positiv. Ein Indiz für die 
erfolgreiche Arbeit ist der bun-
desweite Spitzenplatz bei 
der Erhebung zur Patien-
tenzufriedenheit. Dies ist 
die größte Anerkennung 
für unsere Mitarbeiter.
Die Sicherung der Qualität 
der medizinischen Versorgung 

auf hohem Niveau wird auch in 
den nächsten Jahren die zentrale 
Rolle einnehmen. Qualitätsher-
ausforderungen werden wir an-
nehmen und uns bei Initiativen 
und Aktivitäten beteiligen. Hier-
zu gehören die Zertifizierung 
des EndoProthetikZentrum Sp-
remberg, die Beteiligung an der 

„Aktion Saubere Hände“ und 
an den Konzepten der fach-
übergreifenden qualitäts-

gerechten Behandlung von 
Diabetespatienten. Die Hygie-
nestandards und das Notfallma-

nagement werden kontinuierlich 
weiterentwickelt.

Poliklinik 
Spremberg
Im Medizinischen Versorgungs-
zentrum wurden im vergangenen 
Jahr 15.181 Patienten ambulant 
behandelt. Inzwischen sind hier 
sechs Ärzte, neun Medizinische 
Fachangestellte, eine Diabetesas-
sistentin und eine Diabetesbera-
terin angestellt. Die Erweiterung 
um eine weitere Facharztpraxis 
steht in der 2. Jahreshälfte an.

Hohe Qualitätsstandards – 
hohe Patientenzahlen

Getanzt und gesungen wird 
das ganze Jahr. Denn schon 
die Kleinsten treten mit ihren 
Programmen auf, ob bei Veran-
staltungen des Krankenhauses,  
beim „Lebendigen Adventska-
lender“, bei Geburtstagen oder 
Spielplatzeröffnungen. 

Wasserspaß mit Lerneffekt – Kinder von drei bis sechs Jahren besuchen 
regelmäßig das Therapiebecken im benachbarten Krankenhaus. Was-
sergewöhnung, Spaß und Schwimmübungen im nassen Element führen 
sicher zum Erfolg beim Erwerb des Seepferdchens. Fotos (5): SPREE/PR/Kühn

Zehn Jahre Betriebskindergarten des Krankenhauses Spremberg
Das finde ich

besonders toll:


