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Hebamme Sylvia Schallwig, Jg. 1966, gebürtige Mecklenburgerin, gehört seit März wieder zum Team, und sie sagt im Interview:

Wir gratulieren ganz 
herzlich zum 
Tag der Hebamme!

„Ich freue mich, dass ich das Team im Krankenhaus verstärken kann, und mir macht die Arbeit großen Spaß. Am 
schönsten ist es, wenn das Baby da ist, Mutter und Kind wohlauf sind - dann ist alles geschafft und man kann zu-
frieden sein. Meine Zeiten im Krankenhaus habe ich mit der Geschäftsführung vereinbart, und ergänzend kann ich 
auch außerhalb des Krankenhauses freiberufl ich tätig sein, wenn es die Zeit gestattet, also z. B. Geburtsvorberei-
tungskurse geben, die Frauen ergänzend zu den Arztterminen beraten, dann nach der Geburt Rückbildungsgym-
nastik mit den Frauen durchführen und vieles mehr. Manchmal will es der Zufall, dass die werdenden Eltern und 
ich uns vom Geburtsvorbereitungskurs kennen und dann sehen wir uns im Kreißsaal wieder - eine schöne Sache!“
Am Kreiskrankenhaus gefällt mir besonders, dass es die Möglichkeit gibt, individuell auf die Frauen einzugehen. 
Das ist ein ganz großes Plus. Wir haben im Durchschnitt fast täglich eine Geburt, und das kollegiale Miteinander 
ist natürlich ebenfalls ausschlaggebend, dass ich wieder zurückkam.  
Wir sind auch für Notfälle gut ausgerüstet und haben personelle Unterstützung bei den Ärzten, wenn z.B. eine 
Rückenmarksnarkose gemacht werden muss, ist ein Anästhesist vor Ort, oder wenn es Startschwierigkeiten beim 
Kind gibt oder Mehrlingsentbindungen anstehen,  sind Kinderärzte vor Ort - das gibt auch den Entbindenden ein 
gutes Gefühl. Wir erfahren immer wieder, dass die Familien die besonders angenehme, familiäre Atmosphäre 
schätzen.“

Ganz besonders freuen wir uns, mit Frau Angelika Salawa-Kostek eine erfahrene polnische Hebamme gewon-
nen zu haben, die mit ihrer Familie nach Weißkeißel gezogen ist. Sie ist derzeit im Stationsbetrieb eingesetzt 
und wartet noch auf die Anerkennung ihres Berufsabschlusses in Deutschland. Sie sagt uns im Interview:
Ich bin 1989 in Sorau/Żary geboren und habe fünf Jahre an der Universität in Krakau mein Masterstudium als Heb-
amme absolviert. Ich freue mich schon jetzt sehr darauf, wenn ich dann bald selbständig die Dienste im Kreißsaal 
übernehmen darf. Das Team im Krankenhaus hat mich sehr freundlich begrüßt und aufgenommen. Ich kann mich 
mit den Kolleginnen über meine Erfahrungen als Hebamme in Polen austauschen. Während meiner Arbeit in 
Krakau war wichtig, dass ich als Hebamme die Möglichkeit hatte, mit werdenden Eltern 1:1 zu arbeiten. Das ist hier 
in Weißwasser genauso. Ich bin damit begeistert! 
Es gefällt mir, dass ich immer auch die Unterstützung von Ärzten bekomme. Das Kreiskrankenhaus in Weißwasser 
bietet mir außerdem Fortbildungen an, die ich nutzen werde - das ist ein großer Vorteil für meine Arbeitsentwicklung. 
Für mich ist besonders wichtig, dass die Arbeit im Krankenhaus mir die Möglichkeit gibt, die Dienste mit der Kinder-
betreunng zu verbinden. Ich fi nde, das ist schön, damit habe ich auch noch etwas Zeit für meine Familie. Ich bin 
sehr glücklich, dass ich zum Team in Weisswasser gehöre!

 Möchten Sie uns in der Entbindung verstärken? 
                       Wir suchen Sie als 

     Hebamme / Entbindungspfl eger (m/w/d)
             und bieten dazu verschiedene 
                 Beschäftigungsmodelle an:

                - als festangestellte/r Hebamme / Entbindungspfl eger 
                in Voll- oder Teilzeit
               - als festangestellte/r Hebamme / Entbindungspfl eger 
                mit Nebentätigkeitserlaubnis   
                  - als freiberufl iche/r Hebamme / Entbindungspfl eger 
                mit Teilzeitanstellung

               Bewerbungen bitte an: personal@mg-lg.de

 www.kkh-wsw.de

Alles Weitere --
auch zu unseren anderen freien Stellen --

erfahren Sie auf unserer 
Internetseite unter 

„Beruf und Karriere“ 
und hier bei „Stellenangebote“


