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Thema. Wie sie im
wurden und wie sie

KH (Krankenhaus) aufgenommen
ihre Arbeit wahrnehmen" (s..luli zrz)

München

lch darf mich vorstellen, mein Name ist Gabriele Hösel,

ich bin 69 Jahre, wohnhaft in Münchberg

Wie kam ich überhaupt zu den Grünen Damen? lch

lese jeden morgen meine Tageszeitung und da viel mir

ein Artikel ins Auge, Frau König sucht für unser
Krankenhaus freiwillige Helfer für stundenweise
Aufgaben z.B. Besuchs- und Betreuungsdienst für
Menschen mit Dem enz. Da ich meinen Lebenspartner
durch Tod verloren habe sagte ich mir, du hast jetzt

etwas Zeitübrig, tu was gutes und melde dich mal an.

Gesagt, getan.lch griff zum Hörer und meldete mich bei

Frau t<onig, sie möge mich doch bitte gleich auf die

Liste der lnteressenten setzen, ich war auch die erste

die sich gemeldet hat. Nach einiger Zeitfand auch

schon diä erste Begegnung statt, wir waren 10 Damen

und so kam das Projekt ins laufen.

Es war ein gutes Gefühl als wir nach unserer Schulung
anschließeÄd im Krankenhaus den einzelnen Stationen
vorgestellt wurden und dann auch noch unsere grünen

Kittäl bekamen, jede Dame ihr Namensschild, einen
gemeinsamen giünen Korb mit verschiedenen Sachen
iurUnterhaltung für unsere Krankenbesuche. Jetzt
konnte es endlich losgehen"
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Die Grünen Damen haben keine feste Station wo sie
tätig sind, es ist jeder Dame überlassen auf welche
Station sie zuerst geht, außer, an der Pforte erhält sie
einen Zettel wenn sie dringend zuerst gebraucht wird.
Wir melden uns bei der Stationsschwester und
bekommen von ihr gesagt zu wem wir gehen sollen, wer
uns also benötigt" Wir bekommen auch Hinweise zur
Erkrankung des Patienten damit wir uns ein bißchen
danach richten können.

Wir werden eigentlich schon immer sehnsüchtig
enruartet, denn keine Schwester hat die Zeit sich zu
einem unruhigen oder mitteilungsbedürftigen Patienten
zu setzen" Wir, die Grünen Damen, bringen die nötige
Zeit mit um uns intensiev mit der Person zu
beschäftigen, wobei die Unterhaltung meiner Meinung
nach sehr wichtig ist. Man kann durch das Gespräch auf
den Patienten eingehen und merkt immer wieder wie
gut es den Leuten tut sich auszusprechen, auch wenn
sie am Anfang sagen, ,,über was wollen wir uns denn
unterhalten,, und sehr oft sitze ich dann eineinhalb bis
zwei Stunden bei einem Patienten, ich war auch schon
den ganzen Vormittag nur in einem Zimmer. Was
machen wir ? Wir lesen vor, wir haben eine Singliesel,
das ist ein Buch, durch drücken auf eine rote Taste
erklingt das Lied mit Musik und dem entsprechenden
Liedertext, z.B.,,Horch was kommt von draußen rein,
oder ,,BS klapper die Mühle am rauschenden Bach -
und man sollte nicht glauben wie viele der an Dem enz
erkrankten Patienten hier mitsingen und auch die Texrte
noch können"
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Auch Mensch ärgere dich nicht wird ab und zu gespielt"
Was ganz gut ankommt sind unsere Seiten mit den
Sprichwöftern, wir lesen den ersten Teil vor, 2"8.,, der
Krug geht solange zum Brunnen,, der Patient sollte
antworten ,, bis er bricht, oder - Morgenstund hat. ".. "

gold im Mund usw.usw. Auf unserer Liste sind ca. 50
solcher Sprichwörter drauf und ich wundere mich immer
wieder daß fast alles richtig beantwortet wird. So
beschäftigen wir uns übenryiegend mit den älteren
Leuten und wenn wir uns dann verabschieden kommt
immer wieder der Satz, vielen vielen Dank das war aber
schön daß sie hier waren, kommen sie morgen auch?
Die Schwestern sagen uns immer u. immer wieder,
,,wie gut daß wir euch haben,,
Es gibt so vieles was wir tun und das was wir tun macht
uns Freude, es kommt von Herzen, es ist kein Druck
dahinter und ich glaube, das spührt auch unser
Gegenüber, sprich, der Patient.

Wir entlasten die Schwestern so gut es geht. Was mir
aufgefallen ist, daß das Klinikpersonal dermaßen mit
schriftlichen Aufgaben belastet wird, daß ihr
eigentlicher Beruf als Schwester schon manchmal bald
nicht mehr zu schaffen ist" Jetzt kommt aber meine
Befürchtung und das muß ich einfach mal ansprechen.
Es werden immer mehr ,,Ehrenamtliche,, gesucht und
die Bereitschaft dazu steigt. Es darf aber nicht soweit
kommen, daß die Zahl der berufstätigen Schwestern
abgebaut wird weil man sich auf die freiwilligen Helfer
verläßt, denn das wäre nicht im Sinne der freiwilligen
und ehrenamtlichen Damen und Herren.

lch bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit


