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Hohe Ehrung für Volkshilfe Geschäftsführer-Team und
Pflegedirektorinnen i.R.

Heute wurden die Pflegedirektorinnen i. R. Vera Ettmüller
(Krankenanstalt Rudolfstiftung) und Margarete Strümpf
(Orthopädisches Krankenhaus Gersthof, Kaiserin-Elisabeth-Spital)
mit der Professor-Dr.-Julius-Tandler-Medaille der Stadt Wien in
Silber sowie Volkshilfe-Wien-Geschäftsführer Herbert Kornfeld
und der Landessekretär und Geschäftsführer der Volkshilfe Wien
Walter Kiss mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien
geehrt. Allen geehrten gebührt Dank für Ihre außerordentlichen
Leistungen. [...]
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Neue sozialmedizinische Einrichtung „jedmayer“ feierlich
eröffnet

Gemeinsam mit Bezirksvorsteherin Renate Kaufmann und
Drogenkoordinator Michael Dressel habe ich heute die neue
sozialmedizinische Einrichtung „jedmayer“ eröffnet.
Die neue Einrichtung der Suchthilfe Wien gGmbH vereint die
bisherigen Einrichtungen TaBeNo-Süd und „Ganslwirt“ und
erweitert deren Angebot sogar. Es ist ein wesentliches Ziel der
Wiener Drogenpolitik, Suchtkranke Menschen in die soziale und
medizinische Versorgung der Stadt zu [...]
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Grundsteinlegung für neues Pflegewohnhaus Donaustadt

Einen neuen Meilenstein im Ausbau der Pflege in Wien wurde
heute mit dem Grundstein für die Generalsanierung des

http://www.sonja-wehsely.at/?page_id=11
http://www.sonja-wehsely.at/?page_id=13
http://www.sonja-wehsely.at/?page_id=15
http://www.sonja-wehsely.at/?page_id=468
http://www.sonja-wehsely.at/?page_id=747
http://www.sonja-wehsely.at/?cat=18
http://www.sonja-wehsely.at/?page_id=28
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=arbeit
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=behinderung
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=chancengleichheit
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=demokratie
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=frauengesundheit
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=geriatriekonzept
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=gesundheit
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=gesundheitsforderung
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=gesundheitsreform
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=aids
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=pflege
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=praevention
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=psychiatrie
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=rettung
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=seniorinnen
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=soziales
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=spo-wien
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=spital
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=wiener-spitalskonzept-2030
http://www.sonja-wehsely.at/?tag=wohnen
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000856830848#/profile.php?v=wall&id=100000856830848
http://www.flickr.com/sonja_wehsely
http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609
http://buzz.yahoo.com/submit?submitUrl=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&submitHeadline=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.&submitSummary=
http://del.icio.us/post?url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&title=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&title=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&title=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.
http://www.mister-wong.com/index.php?action=addurl&bm_url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&bm_description=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.
http://www.netscape.com/submit/?U=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&T=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.
http://reddit.com/submit?url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&title=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.
http://www.stumbleupon.com/submit.php?url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&title=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.
http://www.technorati.com/faves?add=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609
http://tipd.com/submit.php?url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609
http://twitter.com/home/?status=Check+out+Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.+@+http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609&t=Hohe+Ehrung+f%C3%BCr+Volkshilfe+Gesch%C3%A4ftsf%C3%BChrer-Team+und+Pflegedirektorinnen+i.R.
http://www.sonja-wehsely.at/?p=1609
http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603
http://buzz.yahoo.com/submit?submitUrl=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&submitHeadline=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet&submitSummary=
http://del.icio.us/post?url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&title=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&title=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&title=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet
http://www.mister-wong.com/index.php?action=addurl&bm_url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&bm_description=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet
http://www.netscape.com/submit/?U=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&T=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet
http://reddit.com/submit?url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&title=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet
http://www.stumbleupon.com/submit.php?url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&title=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet
http://www.technorati.com/faves?add=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603
http://tipd.com/submit.php?url=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603
http://twitter.com/home/?status=Check+out+Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet+@+http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603
http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603&t=Neue+sozialmedizinische+Einrichtung+%E2%80%9Ejedmayer%E2%80%9C+feierlich+er%C3%B6ffnet
http://www.sonja-wehsely.at/?p=1603
http://www.sonja-wehsely.at/?p=1597


heute mit dem Grundstein für die Generalsanierung des
bestehenden Geriatriezentrums Donaustadt gelegt. Damit setzt
die Stadt Wien den Ausbau der Pflege auch in Krisenzeiten weiter
fort. Schritt für Schritt werden bis 2015 regional verteilt über ganz
Wien Pflegewohnhäuser auf höchstem Niveau errichtet werden.
Ganz besonders freut [...]
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Wiener Gesundheits-Bim geht auf Tour

Ab heute geht’s mit der Gesundheits-Bim der Wiener
Gesundheitsförderung ab in Richtung Gesundheit und
Wohlbefinden. Die  Straßenbahn wird zwei Wochen im Mai auf
der Linie 2 unterwegs sein. Im eigens umgebaute Sonderzug der
Wiener Linien bekommen die Fahrgäste Tipps rund um
Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit. Aktivstationen
mit Gleichgewichtsübungen oder Blutdruckmessgeräten laden
zum aktiven Mitmachen [...]
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Biologisches Essen, das schmeckt - „natürlich gut Teller“
jetzt in allen 30 Häusern zum Leben

Gut für die Gesundheit - gut für die Umwelt : Unter diesem Motto
wurde 2010 das Pilotprojekt „natürlich gut Teller“ in Kooperation
mit KWP und „ÖkoKauf Wien“ gestartet. Das erfolgreiche Projekt
wurde jetzt auf alle 30 Häuser zum Leben ausgeweitet. So dürfen
sich nun 8.800 Seniorinnen und Senioren auf den beliebten
„natürlich gut Teller“ freuen.
Die [...]
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