Das Onko-Team Mainz
Chemoambulanz der Unifrauenklinik Mainz
Der Teamgeist ist heute hoch gefragt,
weil man im Team sich leichter plagt.
Doch die Gemeinschaft hält nicht lang,
wenn man nicht zieht am selben Strang.
(Oskar Stock)
Wir, die Pflegenden der Chemoambulanz der
Unifrauenklinik Mainz
sind das beste Onkoteam, weil:
„Liebes Team der Gyn. Poliklinik, vielen Dank für diese schönen Wochen, in denen ich neue Dinge lernen und
sehen durfte! Ihr seid super und ich habe mich wie ein Teil von Euch gefühlt.“ (Krankenpflegeschülerin)
„Friendly, nice, wonderful, the Chemoteam“ (Patientin)
„Liebes Team der Chemoambulanz, Ich möchte mich bei allen Ihnen ganz herzlich für die liebevolle und
kompetente Betreuung während all dieser Monate und inzwischen Jahre bedanken. Ihnen allen ein ruhiges,
frohes Weihnachtsfest und ein wenig Ruhe zum Verschnaufen vor dem neuen Jahr mit all seinen neuen
Aufgaben.“ (Patientin)
„Liebe Damen, schon an die fünf Jahre werde ich von Ihnen begleitet! Dank Ihrer aufmunternden Art und
liebevollen Betreuung fühle ich mich bei Ihnen in guten Händen und das ist bei all den Behandlungen für mich
immer wieder ein Gefühl des Aufgehobenseins und tut mir und meiner Seele gut. Vielen Dank für alles.“
(Patientin)
„DANKE für eine immer freundliche und kompetente Betreuung, sowie für aufmunternde Worte, die so wichtig
sind!“ (Patientin)
„Ich möchte mich für die freundliche, hilfsbereite und fachkompetente Betreuung bei Ihnen allen ganz herzlich
bedanken. Sie tragen alle dazu bei, dass es mir in Anbetracht meiner Erkrankung immer noch so gut geht.“
(Patientin)
„Für mich geht ein turbulentes Jahr zu Ende, geprägt von vielen Höhen und Tiefen. Ihre freundliche und liebevolle
Unterstützung hat mir sehr geholfen, diese Zeit gut zu überstehen und hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken.“
(Patientin)
„Liebes Team der Chemoambulanz,
Glück ist ein kleiner Stern,
der mitten in den Tag fällt.
(Ruth W. Lingenfelser)
herzlichen Dank für die immer freundliche und geduldige Behandlung, die gute und freundliche Beratung und
Atmosphäre, die zum Wohlfühlen und besseren Vertragen beiträgt.“ (Patientin)
„Vielen Dank für die lieben Worte, die hilfreichen Hände und das Gefühl, dass Sie ihre Arbeit mit Liebe machen.“
(Patientin)
„Lieben Dank für all die Fürsorge, Geduld und Aufmerksamkeit und auch die routinierte pflegerische Leistung, für
die vielen lieben aufmunternden Worte während meiner Chemozeit, die ich ohne das tolle Team nie so gut
überstanden hätte.“ (Patientin)
„Liebes Schwesternteam, Danke für Ihre Hilfsbereitschaft, für Ihre jederzeit freundliche Art und jedes Lächeln,
dass Sie mir selbst im größten Stress zu Teil werden ließen und damit bewirkt haben, dass ich mich bei Ihnen
immer gut aufgehoben fühlte.“ (Patientin)

„Liebe Schwestern, Ärztinnen und Ärzte, Ich möchte einmal Danke sagen, für Alle Ihre Mühe, Ihre Fürsorge,
jedes gute Wort, dass Sie Mut machen und Zuversicht aussprechen. Das Vertrauen in Sie Alle gibt mir große
Kraft. ich wünsche Ihen Allen, dass Sie gesund bleiben, Kraft haben für die oft schwere Bürde, die Sie tragen.
Lächeln Sie weiter, bleiben Sie froh, gehen Sie unverzagt Ihren Weg!“ (Patientin)
Aus diesen Gründen sind wir „Deutschlands Onko-Team 2015“.

