PRESSEMITTEILUNG

Im Zeichen der türkisfarbenen Blume:
Aus den „Sozialkonzept Marienhof Seniorenpflegeheim“ wird im neuen Look
das „Haus Marienhof“
Glan-Münchweiler – Frischer Look, veränderte Namensgebung, neue Farben: Das
„Haus Marienhof“ präsentiert sich im Zeichen der türkisfarbenen Blume und zeigt
damit stolz ihre Zugehörigkeit zum europaweiten Korian-Netzwerk. „Allein in
Deutschland haben wir 230 Schwestereinrichtungen“, so Einrichtungsleiterin Diana
Kutien, „dass wir jetzt endlich auch gemeinsam in neuem Kleid auftreten, macht uns
stolz“.
Wichtig ist ihr aber auch, dass sich weder am Leistungsspektrum, an den rechtlichen
Konstellationen oder den verantwortlichen Personen dadurch etwas ändert. „Wir
haben nun unser eigenes Logo, an dem wir auch mitwirken konnten. Damit zeigen
wir, dass wir gemeinsam für die gleichen Werte Wertschätzung, Verantwortung,
Initiative und Transparenz stehen“, sagt Diana Kutien weiter.
„Auch wenn wir zu einer großen Gruppe gehören, pflegen wir doch unsere lokale
Identität ganz individuell vor Ort“, meint die Einrichtungsleiterin. „Wir mögen den
zeitgemäßen und lebensbejahenden Stil, der damit Einzug hält. Mein Team und ich
haben schon einige Ideen, was wir daraus für uns adaptieren können.“ Bis wir
tatsächlich alle Materialien ausgewechselt haben, werde es eine Weile dauern. „Sie
haben ja keine Vorstellung, wie viele Dokumente, Vorlagen, Informationsblätter und
vieles mehr in so einer Pflegeeinrichtung herumschwirren, da werden wir in ein paar
Jahren immer noch etwas finden, was zwar veraltet, aber liebgewonnen war“, lacht
sie. Aber ein langer Atem sei nun mal eine der wesentlichen Charaktereigenschaften
für die Leitungsfunktion in der Pflege.

ÜBER KORIAN

Die 2003 gegründete Korian Gruppe ist heute mit einer Aufnahmekapazität von mehr als 72.000 Bewohnern und
Patienten und ca. 47.000 Mitarbeitern in Frankreich, Deutschland, Italien und Belgien Europas führender Anbieter von
Betreuungs- und Pflegedienstleistungen für Senioren. Das Unternehmen betreibt über 715 Einrichtungen in vier
verschiedenen Kernbereichen: Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationszentren für Senioren, Betreutes Wohnen und
Ambulante Pflegedienste.
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