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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege, 
 
die Zeit rennt und das bei dieser Wärme. Vieles ist 
seit dem letzten Newsletter passiert: Wir haben 
unsere Appelle für mehr Krankenhauspersonal in 
Bremen an den Bundesgesundheitsminister 
Gröhe überreicht, sind zum ersten Aktiventreffen 
Entlastung in NRW zusammengekommen und es 
ist Eiszeit im ein oder anderen Krankenhaus in 
NRW.  
 
Bei Euch passieren auch spannende Dinge? Wir 
freuen uns über Eure Berichte, Infos und Diskussi-
onen! 
 
Euer Newsletterteam 
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1. Gesundheitsministerkonferenz in Bremen – Herr Gröhe zum Appell, bitte! 
Mehr als 200.000 Unterschriften wurden bundesweit in den letzten Monaten vor und in Krankenhäu-
sern, in Sportvereinen, beim Bäcker, an Infoständen, in Familien- und Freund*innenkreisen gesam-
melt. Zu jeder Unterschrift gehörte auch ein kurzes Gespräch über die Situation in den Krankenhäu-
sern. Fast überall gab es Zustimmung zu den Forderungen von ver.di nach mehr Personal und einer 
ausreichenden Refinanzierung. Wir sind viele und wir haben viele Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer! Wenn wir für mehr Personal streiten, dann streiten wir auch für eine gute Gesundheitsversor-
gung für alle Menschen. In Bremen haben wir Rabatz gemacht. In den kommenden Wochen machen 
wir mal in Teamversprechen, Händedesinfektion und Pause. 
 

2. Mach mal Pause am ver.di St(r)and - Eiszeit in NRWs Krankenhäusern 
Eis und ein gemeinsames Gespräch können richtig Entlastung bringen. Darum fuhr in einigen Kran-
kenhäusern in NRW in den letzten Tagen der ver.di Eiswagen vor. Zwei Kugeln Eis, eine Pause und 
viele Gespräche machten klar: Eine kurze Entlastung ist gut, reicht aber längst nicht mehr. Wir brau-
chen jetzt mehr Personal in unseren Krankenhäusern! Viele schöne Bilder und Eindrücke der Eiszei-
ten gibt es auf unserer facebookseite und in der Bildergalerie der ver.di Internetseite. 
 

Wie eindrucksvoll unsere Bewegung ist, zeigte sich in einem Betrieb in Dortmund. Dort verbot die 
Geschäftsführung ver.di kurzerhand, einen Eiswagen auf das Gelände zu stellen – und bestellte selbst 
einen. Der stand jetzt seit Montag auf dem Gelände und verschafft den Kolleginnen und Kollegen 
eine kleine Entlastung. So schnell kann es gehen, wenn sich die Arbeitgeber unter Druck fühlen und  
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eine Ahnung haben, dass es jetzt einfach mal reicht. Uns reicht natürlich so ein arbeitgeberfinan-
zierte Kurzentlastung nicht. Ja, wir nehmen das Eis. Aber vor allem wollen wir mehr Personal im 
Krankenhaus!  
 

3. Aktiventreffen am 1. Juli 2017 in Düsseldorf  
30 Kolleginnen und Kollegen aus 12 Häusern haben geplant, beraten und Netzwerke geknüpft. Am 
29.7. findet das nächste Treffen in Düsseldorf statt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Wir sind ein Team – und Du? 
„Hey, wir haben ein Teamversprechen – ihr auch?“ so oder so ähnlich munkelt es gerade in unseren 
Betrieben. Die ersten Teamversprechen wurden getroffen, erste Teamdelegierte benannt. Worum es 
dabei geht? Teams von Stationen oder aus Abteilungen entscheiden gemeinsam, dass sie am 12.9. 
die Händedesinfektion gemeinsam nach Standard der Deutschen Gesellschaft für Hygiene vorneh-
men werden und dass sie am 19.9. ihre gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten einhalten werden. 
Daraus wird ein Teamversprechen, das alle unterschreiben. Ihr seid noch nicht dabei? Dann wird es 
aber Zeit! Und die Teamdelegierten vertreten ihre Teams bei Treffen im Haus, auf Aktiventreffen o-
der wenn es darum geht, schnell eine Entscheidung zu fällen.  
 
Ihr braucht mehr Infos? Dann wendet Euch an Euren Fachbereich vor Ort oder guckt mal hier.  
 

 

 

 

Die nächsten Termine bundesweit und in NRW 

29. Juli:  Aktiventreffen Entlastung NRW in Düsseldorf 
12. Sept.:  Aktionstag zur Händedesinfektion 
19. Sept.:  Wir wollen unsere Pausen nehmen (können).! 

Weitere Infos zu den Terminen folgen! Seid dabei! 
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