Informieren und Ausprobieren beim Tag der offenen Tür
„Ganz schön anstrengend!“ Arne Eickhoff (13) ist froh, als er den Aufenthaltsraum wieder
erreicht und sich aufs Sofa fallen lassen kann. Im Alterssimulationsanzug hat er mit
Krankenpflegeschülerin Sandra Kolster eine Runde durch die Klinikum Itzehoe Akademie
gedreht und „kann sich jetzt ein bisschen vorstellen, wie es für Ältere ist“.
Das war nur eine der vielen Möglichkeiten zum Ausprobieren und Informieren, die Besuchern
beim Tag der offenen Tür zur Verfügung stand. Das Angebot wurde von zahlreichen
Interessierten gut angenommen. Jugendliche, die sich für die Ausbildung zum Gesundheitsund Krankenpfleger oder einen anderen der mehr als 20 Ausbildungsberufe im Klinikum
Itzehoe interessieren, nutzten die Gelegenheit ebenso wie zum Beispiel Anwohner, die das
neue Gebäude mal aus der Nähe betrachten wollten.
Ob Aha-Erlebnisse bei der Ernährungsberatung, Erfolge bei der Reanimation oder Spaß beim
Simulationstraining - Langeweile kam nirgends auf. Und die Hightech-Ausstattung in den
Klassenräumen der Krankenpflegeschule zog selbst die Kleinsten schon in den Bann. Madita
(4) war sofort begeistert von den großen Displays und malte voller Hingabe bunte Bilder. Dabei
war die Familie eigentlich in die Akademie gekommen, damit sich ihre große Schwester über
Ausbildungsmöglichkeiten informieren kann. „Sie kommt jetzt langsam in die Findungsphase
und das Klinikum bietet so viele Möglichkeiten – da dachten wir, dass wir den Tag der offenen
Tür nutzen und uns mal angucken, was man alles machen kann“, erklärte Mutter Steffi Bauser.

Plötzlich alt: Arne Eickhoff (13) dreht, begleitet
von Auszubildender Sandra Kolster,
eine beschwerliche Runde im Alterssimulationsanzug.

Früh übt sich…: Madita Brauser (4) testet die
Hightech-Ausstattung, während Theresa
Hasselblatt (li.) und Regina Ploog sich
sich über die Inhalte der
Krankenpflegeausbildung austauschen.
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Das Klinikum Itzehoe ist eines der größten Krankenhäuser in Schleswig-Holstein und Lehrkrankenhaus
der Universitäten Kiel, Lübeck und Hamburg. Unseren Patienten bieten wir innovative medizinische
Versorgung auf hohem Niveau und individuelle Pflege nach neuesten Standards. Als Unternehmen mit
rund 2.300 Mitarbeitern, davon mehr als 200 Auszubildende, sind wir effizient und zukunftsorientiert
aufgestellt. Wirtschaftlicher Erfolg bestätigt unsere Arbeit. Wir sind Mitglied des Krankenhausverbundes
6K mit über 11.000 Mitarbeitern. Weitere Infos unter: www.kh-itzehoe.de
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