
Blog, 8.2.2007 – erste Arbeitswoche 

 

Wow, nun haben wir schon bald unsere erste Arbeitswoche hinter uns! Jetzt, wo der Alltag 

(vielleicht etwas hochstaplerisch, nach noch nicht mal einer Woche :o) eingekehrt ist, fliegt 

die Zeit vorbei. 

 

Nach einer sehr herzlichen Begrüssung am Montag, 5.2. durch Johan Wohler (Control 

Officer) und Sophia (Chief Clerk) und einem Rundgang durch das ganze Spital war der erste 

Morgen schnell vorbei. Der Rundgang und die vielen Informationen die wir von Johan 

erhalten haben waren äusserst spannend. 

 

Abgesehen von den verschiedenen Abteilungen (Frauen, Männer, Pädiatrie, Wochenbett 

usw.) haben wir auch die Spitalküche, die Spitalwäscherei, die Apotheke und die (vor allem 

AIDS-, aber auch Ernährungs- usw.)Beratungsstelle gesehen. In der Pädiatrie spielten vier 

Kleinkinder, schätzungsweise 1 – 1,5 Jahre alt, mehr oder weniger vergnügt im Gang am 

Boden. Auf unsere Anfrage hin meinte Johan, das seien Kinder von alkoholabhängigen 

Müttern. Sie würden wegen Unterernährung behandelt :o(. Wir sahen aber auch glückliche 

Mütter mit Neugeborenen :o). 

 

Dann erzählten Johan und Sophia, von ihren 1000 täglichen Tasks. Johan führt als Control 

Officer den gesamten Nicht-medizinischen Bereich des Spitals. Also unter anderem 

Reinigung, Fahrer, Security, Unterhalt, Empfang, Administration, Küche, HR, Finance usw. 

usf.  

Abgesehen davon wird in wenigen Wochen ein grösseres Renovationsprojekt starten inkl. 

Um-/Anbau. Auch dafür ist er verantwortlich. Sophia führt als Chief Clerk das HR-

Department, zahlt die Löhne aus, kümmert sich um die Pensionskasse und um 1000 andere 

Dinge und wenn jemand irgend eine Sorge hat, landet er/sie ganz sicher bei ihr im Büro.  

 

Johan hat vor Kurzem neue Budgetanforderungen vom Government (Ministry of Health and 

Social Services MoHSS; finanziert die laufenden Kosten, exklusiv Gebäude) sowie vom 

Catholic Health Service (CHS; Eigentümer, gehört der katholischen Kirche) erhalten. Er war 

froh, als Matthias anbot, sich darum zu kümmern. Ausserdem wurde während unserem 

Gespräch schnell klar, dass im Admin-Bereich bis jetzt keine zentrale Datenbank existiert. 

Praktisch alles wird mit Excel und Word erledigt, auch die Löhne und das Budget. 

Schnittstellen zum Government und zum CHS wären eine grosse Erleichterung. 

 

Sophia wäre froh, wenn ich ihr eventuell beim HR einige Vereinfachungen zeigen könnte 

und/oder wenn wir Bernhard, der seit einigen Monaten temporär als Unterstützung angestellt 

ist, in bestimmten Bereichen ausbilden könnten, damit er selbständig tätig sein kann. 

Weiter würde ihr helfen, wenn ihre tägliche Arbeit dokumentiert ist (damit eine 

Stellvertretung möglich wäre) und wenn gegenüber dem Management Team das HR eine 

höhere Gewichtung kriegt. 

 

Am Dienstag war Sophia dann beschäftigt mit Salärvorbereitungen und Johan mit den 1000 

erwähnten Tasks. Matthias und ich lasen uns durch die erhaltenen Ordner und erstellten ein 

paar Übersichten von denen wir denken, dass sie die erwähnten Projekte voranbringen 

könnten. Daran sind wir immer noch.  

 

Matthias und ich arbeiten momentan zusammen mit Bernard in einem Büro das 

angenehmerweise eine Klimaanlage hat. Es ist aber vorgesehen, dass ich bald einmal 

zusammen mit Sophia arbeiten werde und Matthias wahrscheinlich auch im Büro von Johan, 

damit wir deren Arbeit näher und direkter kennenlernen. 

 


