
Herzlichen Glückwunsch Niesky!

Das Krankenhaus Emmaus gratuliert 
der Stadt Niesky und wünscht alles Gute. 
Bleib auch die nächsten 275 Jahre so, 
wie Du bist: aufgeschlossen, natur-
verbunden und liebenswert.
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Krankenhaus
Emmaus 
Niesky

„Ich lebe in Niesky und arbeite 
im Krankenhaus Emmaus“

Sandra Beinlich, 35:

Krankenhaus
Emmaus 
Niesky



Den Schafen hinter Sandra Beinlichs Elternhaus ist 

der Regen egal. Begeistert stürmen sie herbei als 

die junge Ärztin das Gatter öffnet. 

Die Ruhe 

des Ortes und die Weite der Landschaft wirken 

befreiend, trotz des trüben Wetters. Ihre neue 

Heimat liegt nahe der alten: In wenigen Wochen 

zieht sie mit ihrer Familie in das neu gebaute Haus 

in Niesky ein.

„Für mich steht die Familie im Mittelpunkt.“ So deutlich 

drückt sich die junge Ärztin fast immer aus. So klar sind 

auch ihre Prioritäten. Was sie möchte, setzt sie Schritt für 

Schritt in die Tat um. Wenn in ihrem Leben Umwege 

notwendig waren, scheinen diese ihre Entschlusskraft 

noch gefestigt zu haben.

Das war auch nach dem Schulabschluss der Fall. Der 

Abiturientin war längst klar, dass sie Ärztin werden wollte. 

Der Umweg über die Krankenpflegeausbildung war der 

Wunsch der Eltern und weckte ihren Ehrgeiz nur noch 

mehr. Sandra Beinlich absolvierte die Ausbildung am 

Krankenhaus Emmaus, in dem sie später auch als Ärztin 

tätig werden sollte.

Während des Medizinstudiums in Dresden profitierte sie 

dann vom vermeintlichen Umweg. 

ie medizinischen 

Grundkenntnisse halfen ihr. „Spätestens bei den Praktika 

merkte man, wer schon Erfahrungen im Umgang mit 

Patienten hatte“, erinnert sich Sandra Beinlich. 

Und noch ein Ereignis fiel in diese Jahre, durch das sich 

ihre Studienzeit von der vieler Kommilitonen unterschied. 

Nach dem Physikum wurde ihr Sohn Justus geboren, 

Hier in See hat 

Sandra Beinlich ihre Kindheit verbracht. 

Die junge Medizin-

studentin kam im Gegensatz zu vielen Kommilitonen 

nicht direkt aus dem Klassenzimmer, sondern hatte 

gerade ein Jahr Berufserfahrung bei einem ambulanten 

Pflegedienst gesammelt. Nicht nur d

drei Jahre später Tochter Carlotta. „Statt abends noch 

auszugehen, bin ich direkt nach der Vorlesung zur Kita 

gerast.“

Wieder spornte die Doppelbelastung Sandra Beinlich nur 

noch mehr an. „Ich wollte beweisen, dass ich Beides 

schaffe und Familie und Studium unter einen Hut bringen 

kann“, erinnert sie sich. In dieser Zeit fuhr ihr Mann Lars 

fünf Uhr in der Früh zu seiner Arbeit nach Rothenburg, um 

nachmittags die Kinder von der Kita abholen zu können. 

Denn dann saß Sandra Beinlich noch in der Uni. Es klingt 

wie eine Untertreibung, wenn sie heute erklärt: „Man 

muss einfach nur gut

Ein wichtiger Entschluss reifte damals in Sandra Beinlich. 

Die Prioritäten verschoben sich: Auch als Ärztin sollte 

genug Zeit für die Familie da sein. Noch während des 

Studiums entschied sie sich, Allgemeinmedizinerin zu 

werden. „Den Patienten kennen – mit all seinen 

Problemen und der ganzen Lebensgeschichte – das hat 

mich schon beim ambulanten Pflegedienst interessiert.“ 

 organisiert sein.“ Die nunmehr 

dreifache Mutter würde es genau so wieder machen.

Auch wenn die Arbeit im Krankenhaus Emmaus nur eine 

Zwischenstation ist, betont Sandra Beinlich dennoch die 

Familienfreundlichkeit hier: „Der Leitende Chefarzt 

Dr. Scholze und das ganze Team im Nieskyer Kranken-

haus zeigen viel Verständnis für die Lebensumstände 

junger Eltern.“ Durch die verschiedenen medizinischen 

Angebote, die mit dem Projekt „Lokales Gesundheits-

zentrum Niesky“ rund um das Krankenhaus Emmaus 

entstanden sind, kann die junge Ärztin auch später als 

Allgemeinmedizinerin gemeinsam mit dem 

Haus gestalten. 

ihre Zukunft 

Neben den beruflichen Möglichkeiten sprach vieles 

Weitere für Niesky. „Die Kinder haben hier alles, was sie 

brauchen“, sagt sie und zählt das Waldbad, das 

Eisstadion, die Bibliothek und die Musikschule auf. „Auch 

Kitas und Schulen sind nah und natürlich die Großeltern.“ 

Sandra Beinlich kann nur in Niesky Beruf und 

Familienleben so vereinen, wie ihr es wichtig ist.

Auch Niesky profitiert von der Entscheidung der jungen 

Familie für die Stadt. So ist die Aussicht auf eine 

Allgemeinmedizinerin ein wichtiges Signal gegen den 

drohenden Ärztemangel. Niesky bekommt eine junge 

Ä r z t i n ,  d i e  e n t -

s c h l u s s k r ä f t i g ,  

opt im is t i sch  und 

pragmatisch ist. Die 

dre i  K inder  s ind 

bereits die nächste 

Generation, für die 

Niesky eine Heimat 

sein wird. Und damit 

sind auch die Aus-

sichten für die Schafe 

h i n t e r  S a n d r a  

Beinlichs Elternhaus 

g u t :  U m  r e g e l -

mäß igen  Besuch  

müssen sie sich keine 

Sorgen machen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch nach 275 Jahren Stadtgeschichte gibt es für das Krankenhaus Emmaus und 
für viele Nieskyer eine wichtige Frage: Können wir Menschen ein positives 
Lebensumfeld bieten, damit Familien in Niesky bleiben oder hier eine neue Heimat 
finden? Unsere Antwort lautet: Ja!

Mit der Reihe „Leben und Arbeiten in Niesky“ möchten wir negativen Schlagworten 
von Abwanderung und schwacher Infrastruktur etwas entgegensetzen. Denn es gibt 
genügend positive Geschichten zu erzählen. Wir stellen Ihnen Menschen vor, die aus 
dieser Region stammen, in ihre Heimat zurückgekehrt sind oder hier eine neue 
Heimat gefunden haben.


