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Bürgermeister Carsten Grawunder, Drensteinfurt:
Das Gesundheitszentrum Haus Walstedde ist ein 2003 gegründetes Unternehmen
mit mittlerweile ca. 400 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das interdisziplinär und
sektorenübergreifend der körperlichen und seelischen Gesundheitsversorgung von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen dient. Darüber hinaus ist es ein Zentrum für
künstlerische, musikalische und gesellschaftspolitische Angebote für alle
Interessierten. Es gilt als viel beachtetes Modellprojekt mit bundesweitem
Einzugsgebiet.
Dem Gesundheitszentrum ist auch die Arbeitszufriedenheit und Gesundheit der
Mitarbeiter besonders wichtig – sie tragen, sie sind das Gesundheitszentrum. Dabei
ist die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf von besonderer Bedeutung, die
persönlichen und lebensabschnittsspezifischen Bedürfnisse der das Zentrum
tragenden Menschen wird berücksichtigt. Dabei werden kreative Wege gegangen
und individuelle Lösungen gefunden.
So haben die Mitarbeitenden die Möglichkeit, im Rahmen eines flexiblen Arbeits- und
Vergütungsmodells ihre Arbeitszeiten und ihr Einkommen selbst mitzusteuern und
somit an die eigene, individuelle Lebenssituation anzupassen – es können
beispielsweise vorausschauend Rücklagen für eine Zeit geschaffen werden, in der
aufgrund der persönlichen Lebenssituation nicht die volle Arbeitsleistung erbracht
werden kann oder soll.
Freistellungen und Beurlaubungen in Notsituationen sind selbstverständlich, werden
aber auch aus anderen persönlichen Gründen individuell umgesetzt. Fortbildungen
zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung liegen dem Zentrum sehr am
Herzen und werden großzügig gefördert.
Die Personalbesetzung ermöglicht dem Team darüber hinaus eine intensive,
patientennahe Tätigkeit, minimiert Belastungen und ermöglicht mehr Flexibilität bei
der Planung der Dienstzeiten oder bei kurzfristigen Ausfällen.

Mobiles Arbeiten wird, wo immer möglich, angeboten. Teilzeit wird über alle Ebenen
hinweg ermöglicht, gelebt und wertgeschätzt.
Nicht zuletzt war und ist es dem Gesundheitszentrum ein Herzensanliegen, die
MitarbeiterInnen, Patienten und Patientinnen und Besucher in einem wunderschönen
landschaftlichen und architektonischen Umfeld begrüßen zu dürfen. Besuchen Sie
es, Sie sind sicherlich jederzeit herzlich willkommen.
Herzlichen Glückwunsch an den Preisträger Gesundheitszentrum Walstedde!
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