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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
Einweihung der neuen Psychosomatischen Tagesklinik Passau
am Mittwoch, 19. Dez. 2018

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Anrede
„Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg“ – das hat vor über 100 Jahren einmal ein englischer
Premierminister gesagt.
Dieser Satz könnte auch heute die Überschrift sein, gleichsam das Motto dieser Einweihung.
Denn das Erfolgsmodell Psychosomatik erfährt hier am neuen Standort der Tagesklinik seine
Fortsetzung.
Die Landkreis Passau Gesundheitseinrichtungen haben mit der stationären Behandlung am
Standort Wegscheid und mit der Tagesklinik ein psychosomatisches Gesamtangebot
entwickelt, das in dieser Form einzigartig ist.
Diese wegweisende Zukunftsentscheidung war genau richtig und sichert die Leistungskraft
und auch den Bestand unserer wohnortnahen Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau.
Ich möchte heute stellvertretend für viele Verantwortliche den „Architekten“ der
Psychosomatik in Wegscheid und Passau nennen, unseren Geschäftsführer Herbert-MPichler.
Lieber Mario, dieses Angebot war Dir ja ein besonderes Anliegen und jetzt, da Du aus der
Geschäftsführung ausscheiden wirst, kannst Du dies mit dem guten Gefühl tun:
Die Idee war genau richtig, die Umsetzung optimal und der Erfolg gibt Dir recht!
Aber menschliches Streben braucht auch den Segen. Darum bin ich sehr dankbar, dass die
Segnung der neuen Räumlichkeiten Domkapitular Msgr. Manfred Ertl durchführt.
Patienten, Pflegepersonal, Therapeuten, Ärzte:
Sie alle können den Beistand unseres Herrgotts sicher gut brauchen.
Anrede
Wir feiern heute aber nicht nur die positive Entwicklung der Psychosomatik und die neuen
Räume in Passau-Haidenhof, sondern wir begrüßen heute auch offiziell die neue Leiterin der
Psychosomatischen Tagesklinik, Frau Dr. Zohreh Majd.
Verehrte Frau Doktor, Sie sind seit 1. Oktober die Leitende Ärztin der Tagesklinik – Sie
kennen ja die Einrichtung als bisher hier tätige Leitende Oberärztin.
Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für Sie und Ihr Team und viel Erfolg in den neuen
Räumen!
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Anrede
Was das Behandlungsspektrum und das Therapiekonzept betrifft, können heute andere
sicherlich berufener berichten, als ich.
Was ich aber feststellen kann ist ohne jeden Zweifel, dass für unsere Landkreis Passau
Gesundheitseinrichtungen die stetige Suche nach Innovation und Verbesserung die richtige
Therapie ist.
Denn es geht um nichts weniger, als die Versorgung der Menschen in unserer Heimat mit
der bestmöglicher medizinischen Betreuung.
Diesen Anspruch erfüllen wir an allen unseren Standorten – in Stadt und Landkreis Passau!

