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K l i n i k e an n d e rP a a r

Aichach,19.3.2007

Referenzschreiben
ln derTrägerschaft
desLandkreises
AichachundFriedberg
habensichdie Krankenhäuser
Aichachund Friedberg
zusammengeschlossen
undbietenunterdem Dachder Kliniken
an
der Paarein umfangreiches
und gut durchstrukturiertes
Dienstleistungsspektrum
an. Um
dem Bekenntnis
zur Gesundheitsförderung
besonderen
Nachdruck
zu verleihen,
arbeiten
wir nachdenfolgenden
Prinzipien:
- Gesundheit
undWohlbefinden
alseigenständiges
Gutin einempartnerschaftlichen
l,4iteinander
zu pflegenund zu fördernund nichtnur als Ergebniseinererfolgreichen
TheraDiezu bewerten
- alleBereiche
zu berücksichtigen,
dieden Menschen
psychosoziales
alsphysisches,
und
geistiges
Wesenin seinerGesamtheit
betreffen
und
- dasKrankenhaus
zu einemGesundheitshaus
für allelVenschen
und nichtnurfür selne
Patientenzu gestalten.
In diesemSinnebatenwir im Herbst2005- im Rahmender Sanierung
unseresKrankenhausesin Friedberg- die Feng Shui BeraterinClaudiaKruppaaus Erding,um eine
Präsentation
lhrerArbeitweise.
DiesefandvordenAnwesenden
wiedemStellvertreter
des Landrats,
denChefäräen,
dem
Bauherrenvertreter
sowie den Geschäftsführern
großen
und der Krankenhausleitung
Anklang.
Dievorgesehene
Beauftragung
überdie Erstellung
einesFarbkonzeptes
für die Eingangshallewurdeerweitert
auf
- die Gestaltung
der Wartebereiche
im EG sowie
- der Entbindungsstation
Die in der Zusammenarbeit
mit dem Architekturbüro
entwickelten
Vorschläge
und deren
klareundansprechende
Präsentation
überzeugten
so,dasswir in Folgedie Gestaltung
der
Wöchnerinnenzimmer
sowiedie farbliche
Anbindung
der Notaufnahme
aus dem BA ll an
BA lll in Auftraggaben.
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wir FrauKruppamit einerStellungnahme
zu den geplanten
Des weiterenbeauftragten
Die darin,zusammen
mit dem Planungsbüro
Außenanlagen
vor dem Haupteingang.
auswurdensehr positivaufgenommen
und derenUmsetzung
erarbeiteten
Vorschläge
genehmigt.
nahmslos
Die Ausführung
der Vorschläge
erfolgtjeweilsim Zugeder Fertigstellung
der einzelnen
istfürJanuar
2008vorgesehen.
Bereiche.
DieInbetriebnahme
Auch im Rahmender Neugestaltung
unsererKlinikin Aichachbeauftragten
wir Frau
Kruppamit der Erstellung
einesFarbkonzeptes
für die Fassadengestaltung
des Krankenhaus-Komplexes,
derNotaufnahme,
sowiederBehandlungsundPatientenzimmer.
Die Beratunghierfürerfolgteim Fruhjahr/Sommer
2006,die Umsetzung
in den Jahren
2006t2007.
Die baubegleitende
FengShuiBeratungumfassteformaleund funktionale
Gestaltungselemente,
Farbkonzepte
und detaillierte
Empfehlungen
zur Auswahlvon Matedalien
und
Möblierung.
Die Kooperation
mit den Architekten
und Planern(Dipl-lng.
TanjaManz,Architekturbüro
Geiselbrecht,
Beeg& Partner,
München;
Dipl.-lng.
Schachenmayr,
BüroBrugger,
Aichach)
veriiefsehreinvernehmend
undfruchtbar.
Als sehrbeeindruckend
erlebtenwir FrauKruppasFähigkeit
zurganzheitlichen
Erfassung
der Gegebenheiten
undder darausresultierenden
Ergebnisse.
Sie präsentierte
in kuzer
Zeit schlüssigeKonzepte,erarbeiteteeinfachumzusetzende
gab eine
Maßnahmen,
Vielzahlwertvoller
Anregungen
und hat sich zu )ederZeit in höchstemMassefür uns
engagiert.
DieZusammenarbeit
mit FrauKruppaempfanden
wir alsbesonders
angenehm
undinspirierend.
In derSummehatsiedasin siegesetzte
Vertrauen
gerechtfermehrals
tigt.
lch wünscheFrauClaudiaKruppanochmannigfaltige
Gelegenheiten,
ihreKenntnisse,
Sensibilität
undKompetenz
im BereichFengShuiumzusetzen.

ktL
fu"r(
Geschäftsführer
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