
Generationswechsel am Ludwigsberg
Mittelbayerisches Rehazentrum verabschiedet langjährige Mitarbeiterinnen

Bad Kötzting. (red) Im Mittel-
bayerischen Rehabilitationszen-
trum gab es zuletzt traurige und
glückliche Augen. Mit der Verab-
schiedung von Irmtraud Pongratz,
Elfriede Maier und Kornelia Pöm-
merl-Hacker in den Ruhestand ver-
liert das Mittelbayerische Rehabili-
tationszentrum drei Mitarbeiterin-
nen, die über Jahrzehnte hinweg
den Alltag der Patienten und der
Kollegen geprägt haben.

Kornelia Pömmerl-Hacker war
seit 1996 als Therapeutin für die Er-
gotherapie-Kreativgruppe im Ein-
satz, in der Patienten wortwörtlich
ihrer Kreativität freien Lauf lassen
können. Mit ihrem breiten Fachwis-
sen konnte Pömmerl-Hacker jedem
Patienten die notwendige Unter-
stützung liefern, egal ob es sich da-
bei um das Schneidenmit der Stich-
säge, das Anfertigen von Zeichnun-
gen oder sonstige kreative Arbeiten
handelte.

Irmtraud Pongratz (im Unterneh-
men seit 1994) und Elfriede Maier
(im Unternehmen seit 1998) waren
in der Bäderabteilung eingesetzt.
Mit ihrer ruhigen und freundlichen
Art haben sie sich tagtäglich für die
qualitativ hochwertige Behandlung
der Patienten eingesetzt und zu der
gesundheitlichen Verbesserung
Tausender Patienten beigetragen.
Beide waren „Allrounder“ in der
Bäderabteilung und hatten mit ih-
rer Tätigkeit großen Anteil an der
Zufriedenheit der Patienten.

Dank für
„schöne Jahre“
Geschäftsführer Raphael Nguyen

bedauerte das Ausscheiden der
treuen Mitarbeiterinnen, bedankte
sich aber zugleich für die schönen
Jahre und wünscht allen drei Mitar-
beiterinnen alles Gute für den
wohlverdienten Ruhestand und den
neuen Lebensabschnitt.

Zeitgleich sind aber auch erfreu-
liche Nachrichten im Mittelbayeri-
schen Rehabilitationszentrum zu
vermelden. Die bisherigen Auszu-
bildenden, Julia Fischer und Eva
Seiderer, haben ihre Ausbildung zur
Kauffrau für Büromanagement er-
folgreich abgeschlossen. Beide ha-
ben sich dazu entschieden, dem
Mittelbayerischen Rehabilitations-
zentrum treu zu bleiben und das
Team in der Zukunft zu unterstüt-
zen.
Eva Seiderer, die für ihren her-

vorragenden Schulabschluss von
der Berufsschule geehrt wurde, ist
ab sofort in der Patientenverwal-
tung im Einsatz. Julia Fischer über-
nimmt Tätigkeiten im Stationsse-
kretariat der Geriatrie und der
Teststelle für Bürgertestungen im
Klinikum Maximilian.
Auch hier gratulierten Raphael

Nguyen und Ausbildungsleiterin
Michaela Weidinger zur bestande-
nen Prüfung.

Elfriede Maier (l.), Irmtraud Pongratz (Mitte) und Kornelia Pömmerl-Hacker (r.) wurden von Geschäftsführer Raphael
Nguyen in den Ruhestand verabschiedet. Fotos: Mittelbayerisches Rehazentrum


