Z e u g n i s

Frau Victoria V o r l a g e, geboren am 30. August 1972, trat am 01. Mai 2001 in unsere
Klinik ein und war als Klinische Psychologin in unserer Geschlossenen Psychiatrischen
Abteilung tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit erfüllte sie hauptsächlich folgende Aufgaben:
•
•
•
•

Durchführen von Therapiesitzungen in der Einzel- und Gruppentherapie;
Erstellen von Gutachten;
Durchführen von Bereitschaftsdiensten in der Krisenintervention;
Betreuen von Praktikanten.

Frau Vorlage identifizierte sich in vorbildlicher Weise mit der übernommenen Verantwortung und zeigte stets ein sehr hohes Maß an persönlichem Engagement, Einsatzbereitschaft
und Eigeninitiative. Den hohen persönlichen und fachlichen Anforderungen, welche die
Arbeit mit unseren Patienten mit sich bringt, war sie ausgezeichnet gewachsen. Dabei kamen ihr ihre weit überdurchschnittlichen analytischen Fähigkeiten, ein sehr großes Einfühlungsvermögen sowie ihre Urteilsfähigkeit sehr zustatten. Sie befähigten Frau Vorlage auch
in sehr schwierigen Fällen zu einem eigenständigen, abgewogenen und zutreffenden Urteil.
Frau Vorlage verfügt über ausgezeichnete und fundierte Fachkenntnisse, die sie selbständig
erweiterte und vertiefte sowie stets mit sehr großem Erfolg in der therapeutischen Arbeit
umsetzte. Sie war eine sehr zuverlässige und verantwortungsbewusste Psychologin, die
ihren Klienten stets mit Verständnis und Geduld begegnete, wobei es ihr jederzeit gelang,
die notwendige professionelle Distanz zu ihrem Gegenüber zu wahren. Die Qualität ihrer
therapeutischen Arbeit war immer sehr gut. Bei der Zusammenarbeit mit Praktikanten
schuf sie stets eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, wobei sie in angemessener Weise Aufgaben und Verantwortung delegierte und so deren Selbständigkeit förderte. Dabei kam ihr
insbesondere ihre Fähigkeit, ihre vielfältigen Erfahrungen in der Therapie unterschiedlichster psychischer Erkrankungen klar und verständlich zu vermitteln, sehr zustatten. Frau Vorlage hat ihren Verantwortungsbereich stets zu unserer vollsten Zufriedenheit geleitet und
unseren Anforderungen und Erwartungen in jeder Hinsicht in allerbester Weise entsprochen.
Frau Vorlage war eine sehr freundliche und hilfsbereite Mitarbeiterin. Ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern war teamorientiert, kooperativ und immer
einwandfrei. Im Umgang mit Patienten und Angehörigen trat sie jederzeit sicher und gewandt auf und wurde von ihnen für ihre hohe fachliche Kompetenz sowie ihre absolute
Vertrauenswürdigkeit stets sehr geschätzt.

Ihr Vertrag an der Landesklinik läuft mit dem heutigen Tage aus. Die Stelle soll im Zuge
einer Rationalisierungsmaßnahme nicht neu besetzt werden. Wir bedauern ihr Ausscheiden
sehr, da wir mit ihr eine wertvolle Mitarbeiterin verlieren, und danken ihr für die stets ausgezeichneten Leistungen und die sehr angenehme Zusammenarbeit. Für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir Frau Vorlage alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
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Z w i s c h e n ze u g n i s

Frau Victoria V o r l a g e, geboren am 30. August 1972, trat am 01. Mai 2001 in unsere
Klinik ein und ist seitdem als Klinische Psychologin in unserer Geschlossenen Psychiatrischen Abteilung tätig.
Im Rahmen dieser Tätigkeit erfüllt sie hauptsächlich folgende Aufgaben:
•
•
•
•

Durchführen von Therapiesitzungen in der Einzel- und Gruppentherapie;
Erstellen von Gutachten;
Durchführen von Bereitschaftsdiensten in der Krisenintervention;
Betreuen von Praktikanten.

Frau Vorlage identifiziert sich in vorbildlicher Weise mit der übernommenen Verantwortung und zeigt stets ein sehr hohes Maß an persönlichem Engagement, Einsatzbereitschaft
und Eigeninitiative. Den hohen persönlichen und fachlichen Anforderungen, welche die
Arbeit mit unseren Patienten mit sich bringt, ist sie ausgezeichnet gewachsen. Dabei kommen ihr ihre weit überdurchschnittlichen analytischen Fähigkeiten, ein sehr großes Einfühlungsvermögen sowie ihre Urteilsfähigkeit sehr zustatten. Sie befähigen Frau Vorlage auch
in sehr schwierigen Fällen zu einem eigenständigen, abgewogenen und zutreffenden Urteil.
Frau Vorlage verfügt über ausgezeichnete und fundierte Fachkenntnisse, die sie selbständig
erweitert und vertieft sowie stets mit sehr großem Erfolg in der therapeutischen Arbeit umsetzt. Sie ist eine sehr zuverlässige und verantwortungsbewusste Psychologin, die ihren
Klienten stets mit Verständnis und Geduld begegnet, wobei es ihr jederzeit gelingt, die
notwendige professionelle Distanz zu ihrem Gegenüber zu wahren. Die Qualität ihrer therapeutischen Arbeit ist immer sehr gut. Bei der Zusammenarbeit mit Praktikanten schafft
sie stets eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, wobei sie in angemessener Weise Aufgaben und
Verantwortung delegiert und so deren Selbständigkeit fördert. Dabei kommt ihr insbesondere ihre Fähigkeit, ihre vielfältigen Erfahrungen in der Therapie unterschiedlichster psychischer Erkrankungen klar und verständlich zu vermitteln, sehr zustatten. Frau Vorlage
leitet ihren Verantwortungsbereich stets zu unserer vollsten Zufriedenheit und entspricht
unseren Anforderungen und Erwartungen in jeder Hinsicht in allerbester Weise.
Frau Vorlage ist eine sehr freundliche und hilfsbereite Mitarbeiterin. Ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern ist teamorientiert, kooperativ und immer
einwandfrei. Im Umgang mit Patienten und Angehörigen tritt sie jederzeit sicher und gewandt auf und wird von ihnen für ihre hohe fachliche Kompetenz sowie ihre absolute Vertrauenswürdigkeit stets sehr geschätzt.

Dieses Zwischenzeugnis wurde auf Wunsch von Frau Vorlage erstellt. Wir bedanken uns
bei ihr für die jederzeit sehr guten Leistungen und freuen uns für die Zukunft auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
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