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28.11.2016 – Festliche Dekoration, Tannengrün sowie ein Geruch nach Plätzchen, Punsch und Bratäpfeln: Auf dem Gelände des
Universitätsklinikums Düsseldorf wird es weihnachtlich. Vom 01.12.-16.12.2016 findet täglich von 11.00-18.00 Uhr auf der
Fußgängerpassage vor dem Zentrum für Operative Medizin II (ZOM II) der erste Weihnachtsmarkt am Universitätsklinikum
Düsseldorf statt. Zu entdecken gibt es neben Weihnachtsmarktleckereien und kleinen Aufmerksamkeiten auch verschiedene
Aktionen rund um das Thema Weihnachten. Feierlich eröffnet wird der Markt am Donnerstag, den 01. Dezember, um 11 Uhr.

Patienten, Besucher und Mitarbeiter erwartet diesen Advent auf dem Weihnachtsmarkt ein erweitertes
Essens- und Getränkeangebot mit süßen Schmankerln, Flammkuchen und Kalt- und Warmgetränken.
Zusätzlich wird auch der Foodtruck von seinem aktuellen Standpunkt vor der alten Chirurgie auf den
Weihnachtsmarkt umziehen.

Zusätzlich präsentiert die „Wir-Gefühl“-Initiative der Stationsleitungen in zwei Buden ein wechselndes
Aktionsprogramm – von weihnachtlicher Klavier-Musik (Sonntag, der 04.12.2016) und Plätzchen-Verzieren
mit der KiTa I (Montag, der 05.12.2016, 15 Uhr), bis hin zu einem Auftritt der Fighting Spirits, dem Chor aus
aktuellen und ehemaligen Patienten der Kinderkrebsklinik unter der Leitung von Frank Gottschalk (Mittwoch,
der 14.12.2016, 15-18 Uhr). Am Dienstag, den 13.12.2016, wird es mittags zudem eine Autogrammstunde
mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Oliver Neuville geben. Sämtliche Einnahmen der beiden Aktionsbuden der Gruppe gehen an die
Knochenmarkspenderzentrale Düsseldorf. Um möglichst viel für den guten Zweck zusammen zu bekommen, wird auch ein kleiner Flohmarkt
veranstaltet (jeden Abend, 15-18 Uhr).

Die „Wir-Gefühl-Gruppe“ ist ein eigenständiger Zusammenschluss verschiedener Stationsleitungen, die aus einem Seminar der Pflegedirektion
hervorgegangen ist. „Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zusammenhalt zwischen den Mitarbeitern aller Abteilungen am
Universitätsklinikum zu fördern“, erklärt das Vorstandsmitglied Torsten Rantzsch. „Völlig selbstständig organisieren sie jetzt gemeinsam mit der
Universitätsklinikum Düsseldorf Medical Services GmbH (UKM) den Weihnachtsmarkt. Ein Engagement, für das ich mich herzlich bedanken möchte.“

Weitere Informationen, eine Speisekarte und eine Übersicht über die Veranstaltungen der Aktionsbuden finden sich auf der Homepage des
Weihnachtsmarktes .

1.Weihnachtsmarkt am Universitätsklinikum Düsseldorf, Fußgängerpassage vor dem Zentrum für Operative Medizin II (ZOM II), Moorenstraße
5, 40225 Düsseldorf, 01.12.2016 – 16.12.2016, Montag bis Sonntag von 11.00 – 18.00 Uhr
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