
„Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können.“ (Jean Jaurès)
Liebe Silke, wir möchten dich mit dieser Ehrung in der AVP überraschen – denn für eine Überraschung bist du immer gut, denkt man an die
vielen Betriebsfeiern auf denen du uns als Nikolaus, als Weihnachtsengel, mit einem Sketch oder als Sängerin unterhalten hast. 
Bereits seit 10 Jahren erleben wir so viel besondere Dinge mit dir: ob bei der Arbeit, beim Feiern oder im privaten Bereich: auf dich ist immer
Verlass, auf dich können deine Mitmenschen stets zählen – mit dir spüren wir diesen besonderen WIR-Moment!
Wie ein „Fels in der Brandung“ bist du jederzeit für deine Mitmenschen da, nicht nur bei der Pflege und der Begleitung kranker und schwerst-
kranker Menschen.
Bereits vor 25 Jahren, als du ein Praktikum bei einem ambulanten Pflegedienst absolviertest, war offensichtlich, dass du ein Herz für deine Mit-
menschen hast und mit deiner mitfühlenden Art für diesen Beruf die richtigen Voraussetzungen mitbringst.
Hier kreuzten sich deine Wege zum ersten Mal mit denen deiner späteren Chefin, Elisabeth Baierlein.
Heute bist du als Pflegefachfrau im „Ambulanten Pflegedienst Elisabeth Baierlein“ als stellvertretende Pflegedienstleitung und Praxisanleiterin
nicht mehr wegzudenken.
Vielen, vielen Dank, liebe Silke, für deine hervorragende Arbeit und Verbundenheit, für deinen großen Einsatz und deine tiefe Treue. Es
bereitet jeden Tag Freude, mit dir gemeinsam zu arbeiten und den Tag zu beginnen!
Für das Pflegeteam bist du eine tolle Kollegin, die Sicherheit ausstrahlt, absolut zuverlässig
ist, immer ein offenes Ohr hat und ein persönliches Wort findet. Du bist fleißig und packst
zu, wenn es darauf ankommt. Trotzdem kommt der Spaß bei dir nie zu kurz!
Dir ist jede Situation im Pflegealltag vertraut, und mit viel Einsatz und Empathie kümmerst
du dich um die dir anvertrauten Menschen.

10 Jahre Betriebszugehörigkeit sind ein guter Grund, 
unserer Silke Schedel „Herzlichen Dank“ zu sagen.

Zum Dank für ihr persönliches Engagement, für ihren Einsatz und für ihre Zuverlässigkeit
wurde der Jubilarin Silke Schedel eine kleine Aufmerksamkeit vorab überreicht. Die offizielle
Ehrung findet nach der „Corona-Pandemie“ in einer würdigen Betriebsfeier „Silkes-Day“
mit Ehrung und entsprechendem Überraschungsgeschenk im Kreis der Mitarbeiter statt.
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