Liebe Mitglieder,
liebe Patienten und Kunden,
liebe Freunde und Unterstützer des KKV,
vor 125 Jahren haben sozial engagierte Kasteler
Bürger - aus der Fürsorge für die hier arbeitenden
und lebenden Menschen ein Krankenhaus zu bauen - den Kasteler Krankenhaus-Verein (KKV) gegründet. Damals konnten sich die Gründer sicherlich nicht vorstellen, welchen Zukunftsweg der KKV
in all den kommenden Jahrzehnten einschlagen
wird. Mit der Eingemeindung 1908 von Kastel nach
Mainz, war ein eigenes Krankenhaus nicht mehr
notwendig. So wurde damals schon die Idee der
ambulanten, häuslichen Pflege geboren. Bedingt
durch die beiden Weltkriege wurde Ende der 60er
Jahre mit der ambulanten Pflege begonnen. Vorerst
auf den Ortsteil Mainz-Kastel beschränkt, erweiterte
der KKV im Laufe der Jahre sein Einsatzgebiet und versorgt heute Patienten im
gesamten AKK-Bereich, in Ginsheim-Gustavsburg in Hochheim sowie auch vereinzelt in Mainz. Vom Krankenhausgedanken bis hin zu seinen heutigen Hilfsangeboten, diese ausgerichtet an die jeweilige Zeit und an die entsprechenden Bedürfnisse der Menschen, hat sich der KKV ständig weiter entwickelt. Es gibt nur sehr
wenige Einrichtungen unserer Art, die auf ein 125jähriges Jubiläum zurückblicken
können. Darauf sind wir alle stolz.
Unser Leitspruch lautet: „Alle Menschen haben das Recht in Würde zu leben
und zu sterben“. Wir wollen alten, kranken aber auch behinderten Menschen die
Möglichkeit geben, weiterhin zu Hause, in ihrer gewohnten Umgebung wohnen
und leben zu können.
Was zeichnet den KKV aus - was ist gut und richtig:
.. der KKV ist eine freie, unabhängig von Politik und Konfession sozial engagierte
Gemeinschaft für den Dienst am und für den Menschen;
.. bei einer Patientenversorgung schauen wir nicht nur auf den bestmöglichen Ertrag, den wir für unsere Leistungen erwirtschaften können;
.. der KKV und seine Beschäftigten versorgen - ohne Ansehen der Person - alle
Menschen nach besten Kräften. Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, Konfession, Bildung, Leistung und die finanzielle Situation aller der sich uns anvertrauten Menschen bestimmen dabei nicht unser Handeln.
Dass dies in der Zukunft so bleiben wird, dazu wollen wir beitragen!
Unsere soziale Einrichtung, soll auch Spiegelbild einer Gesellschaft sein. Solch
eine Gemeinschaft lebt auch von und durch seine Mitglieder. Voller Stolz können
wir derzeit auf über 160 Mitglieder schauen. Und der Trend zu einer Mitgliedschaft
im KKV nimmt zu.
Zu unserer Jubiläumsfeier laden wir alle interessierten Menschen am Samstag,
den 08. November 2014 ab 14:00Uhr ins Bürgerhaus Mz.-Kastel ein. Bei Kaffee
und Kuchen sowie Erfrischungsgetränken können Sie sich über vielfältige Hilfsangebote informieren. Informationsstände, z.B. des ambulanten Hospiz Mainspitze,
der Beratungsstelle für selbständiges Leben im Alter, der VdK sowie Hausnotrufmodelle zum Anfassen und Ausprobieren u.v.m. werden präsent sein. Kleine Präsente sollen alle Gäste an diesen Tag erinnern.
Wir würden uns freuen, viele von Ihnen bei unserer Jubiläumsfeier begrüßen zu
dürfen.
Im Namen aller Vorstandsmitglieder
Ihr
Eberhard Faßbender
1. Vorsitzender

