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Team-Triathlon: Gesundheitstag der Mitarbeitenden des
Diakonissenkrankenhauses Dessau
Wasser predigen und Wein trinken? Bewahre! Hier radelt der Ärztliche Direktor, hier schwimmt die
Oberärztin, hier rennt gar der Pfarrer. Hier also wird Bewegung nicht nur verschrieben, gepriesen
und „gepredigt“, sondern wahrhaft geleistet, am Donnerstag, den 3. September, um 14. 30 Uhr. Zum
Gesundheitstag des Diakonissenkrankenhauses Dessau (DKD) absolvieren Mitarbeitende aus allen
Bereichen des Krankenhauses und der Anhaltischen Diakonissenanstalt Dessau (ADA) nun zum
zweiten Mal einen Team-Triathlon am Kühnauer See: Schwimmen, Rad fahren und Laufen;
Lachen, Schwitzen und nach der Siegerehrung ein wenig feiern...
Wir möchten Sie herzlich einladen, von diesem freudigen Bekenntnis zur Bewegung zu berichten.
Vor dem Start und hinter dem Ziel gibt es zudem die Möglichkeit zu ernsthaften Gesprächen. Und
wie nebenbei sind aparte Fotomotive nahezu garantiert.
Herzliche Einladung
Anlage:
Info-Flyer Gesundheitstag
Mit freundlichen Grüßen
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