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Sommer/ 2017 

DAS           

Sommerfest 

des              

Med Campus! 

Aufgrund der vorherrschenden enormen Arbeits-
dichte und Personalknappheit in unserem Betrieb ist 
es leider kaum möglich, in der Dienstzeit vom Ar-
beitsplatz wegzukommen. Trotzdem haben es heuer 
mehr denn je KollegInnen geschafft, das Puls Fest 
des Med Campus 3 & 6 zumindest kurz zu besu-
chen. 

Allen, die es nicht geschafft haben vom Dienst weg-
zukommen, danke ich im Namen des Betriebsrats für 
die Aufrechterhaltung des Dienstes! 

Dank gebührt auch den fleißigen Helferinnen und 

Helfern, ohne die dieses Fest nicht möglich wäre. 

Danke fürs Rasenmähen, für die Strom- und Wasser-

versorgung, fürs Auf- und Abbauen, sowie für die akti-

ve Mithilfe beim Einlass, Eis-, Getränke-, Essenaus-

geben uvm.  

Der krähenbedingt neu gewählte Standort hatte auch 
seinen Charme! 
Wir haben auch nächstes Jahr vor unser Fest durch-
zuführen. Da wir mit weiter steigenden Besucherzah-
len rechnen, werden wir sicherheitshalber für nächs-
tes Jahr noch mehr Tombolapreise vorbereiten und 
uns bemühen, die heurigen Anregungen wieder ein-
fließen zu lassen. Der Park wird aufgrund der Bauar-
beiten für das Fakultätsgebäude, die schon 2018 star-
ten, schrumpfen. Deshalb bitten wir den Stv. kauf-
männischen Direktor Dr. Lenz uns wieder einen Platz 
für das Puls Fest frei zu halten. 

Euer Helmut Freuden
thaler

 

Puls Fest –                

Zahlen, Daten, Fakten 

Bereits zum 5. Mal luden die BetriebsrätInnen des MC 

3 & 6 zum MitarbeiterInnenfest „Puls im Park“ ein. 711 

KollegInnen vom Med Campus 3 & 6, 100 KollegInnen 

des Med Campus 4 & 5 sowie 43          KollegInnen 

des Neuromed Campus besuchten unser Puls Fest. 

Unsere Tombolapreise waren rasch vergeben, daher 

wurde nochmals aufgestockt - insgesamt wurden so-

mit über 800 Tombolapreise, z.B. € 20,-- Gutscheine, 

div. Taschen/Rucksäcke, Thermobecher, Kopfhörer, 

Reisegutscheine, Regenschirme, div. Bücher uvm. an 

fast alle Teilnehmer vergeben. Die Hauptpreise 

(Gutscheine) in Höhe von € 200,-- sowie € 100,-- wur-

den an eine Heilmasseurin, eine zahnärztliche Assis-

tentin, eine Diplompflegerin und an einen Medizinstu-

denten vergeben. Das Wellness-Wochenende für 2 

Personen erhielt nach der Losziehung durch eine Be-

triebsrätin des MC 4 eine Physiotherapeutin aus dem 

Neuromed Campus. 


