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lch schließe mich gerne den Gedanken meiner Kollegin an.

Mein Name ist Helga Dausel, ich wohne ebenfalls in Münchberg.

Schon Albert Schweizer sagte: Schafft euch ein Nebenamt, heute würde man sagen:

lnteessiert euch für ein Ehrenamt"

Mein beruflicher Ausstieg ging nahtlos in ,,Grüne Damen,, über. 21 Jahre war ich im

ambulanten Pflegedienst als Pflegefachkraft unterwegs und wußte sehrwohl, daß

Zuwendung undhenschliche Nähe für kranke, schwache und einsame Menschen sehr

wichtig ist.
Zeitdruck- und Dokumentation hatten seit Einführung der Pflegeversicherung immer

Vorrang. Als Pflegekraft läßt man sich das natürlich nicht anmerken, aber der Patient

spührt es doch immer wieder"
Oocn jetzt - im freiwilligen Dienst - kann ich dies endlich ändern, und beijedem Einsatz

machä ich die gleicheFeststellung, Zeit für einen Menschen zu haben der nicht mehr so

kann wie er seher will bzw. der Zuwendung braucht, ist der Schlüssel für jedes Herz, fÜr

jeden Blick, für jedes GesPräch"
Ja, Zeit ist oft die beste Medizin !

Der Beginn des Projekts war im Mär22013, d.h. seit 15 Monaten sind ,, Grüne Damen,,

in den Kliniken Hochfranken - Münchberg u" Naila im Einsatz.

Und ich glaube - ich kann sagen - wir sind stolz darauf. Wir haben das Gefühl, wir werden

gebraucht"

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen aller bei Frau Martha Link von der Alzheimer

Gesellschaft für die intensive Schulung bedanken.
Unser ganzbesonderer Dank geht an Frau Birgit König, wir haben sie ja vorhin persÖnlich

gehörtirnd gesehen. Denn nur durch sie und ihren zusätzlichen Einsatz konnte dieses

Frojekt eingätunrt und umgesetzt werden. Mit einer besonderen lnnigkeit und Herzlichkeit

und mit einer überzeugenden Nächstenliebe geht sie uns allen voran'

Jede Grüne Dame hat einen bestimmten Tag in der Woche Dienst. Datum, Zeit und die

entsprechende Station werden dokumentiert" Auf jeder Station befindet sich ein Buch für

uns, hier ztragen wir die entsprechende Zi-Nr,Name des Patienten u. die Tätigkeit ein.

Wir gehören ium KH (Krankenhaus) und unterliegen ebenfalls der Schweigepflicht"
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ln einem Nebengebäude der Klinik befindet sich unser eigener Aufenthaltsraum" Er ist

Umkleide-, Aufbäwahrungsort für alle dienstlichen Utensilien, für Literatur und es gibt eine

Pinnwand für alle lnfos.
Hier treffen wir uns 1x im Monat unter Leitung von Frau König zur Besprechung'Der

Erfahrungsaustausch ist sehr wichtig. Verschiedene Themen und Bereiche werden

autgegri#en.Das Fortbildungsprogrämm wird vorgestellt und vieles mehr. Regelmäßige
porioiioungen sind wichtig uno güt.hlinter jeder Zimmertür erwarten uns andere Probleme"

Somit sindOie Themen wäit gefachert über Psyche, Demenz, Gesprächsführung usw.,

also allumfassend - was zum Leben und Sterben gehört.Auch hausinterne Fortbildungen

werden uns angeboten" Wir nehmen uns aber auch Zeit für privates, denn - wir haben uns

1a vorner nicht lekannt und ziehen doch jetzt alle an einem gemeinsamen Strang!

Die beiden Teams Münchberg u. Naila sind bereits zusammengewachsen und was

möglich ist wird an Terminen u. Veranstaltungen zusammen festgelegt'

Auch unsere Wünsche werden berücksichtigt"
Vor lWoche hatten wir einen gemeinsamen Segnungs-Gottesdienst, wir besuchen

demnächst die Fa. Faber-Casiel und gehen gemeinsam Essen so 1x im Jahr"

Entscheidet man sich für diesen Dienit im Krankenhaus, muß man bereits selbst im

eigenen Leben von Freud und Leid geprägt sein, und , man muß es sich zutrauen. Man

*üß *ig*n, daß jeder Mensch andärs reagiert, erst recht jeder kranke Mensch, und

besonders der demente patient.Es gibt kein Patentrezept wenn wir das Krankenzimmer

betreten. Es wird auch niemals zur Routine werden"

Mir persönlich fällt der Zugang zu Frauen etwas leichter, vieles läßt sich von Frau zu Frau

andärs angehen. Männerärrelche ich oft am besten über den früher ausgeübten Beruf -

ErstaunlicÄ viel an sehr wertvollem ist da in der Erinnerung greifbar und lebendig

geblieben. Aber auch die Kriegszeit, die Gefangenschadt, die Vertreibung der Familien,

öder der Anfang nach dem Krieg haben das Leben im Unterbewußtsein geprägt.Dies will

natürlich niemand mehr hören - wir Grüne Damen schon" Nicht zu übersehen sind dann

Dankbarkeit und Zufriedenheit der Patienten, und das hält auch längere Zeit an, berichten

uns oft die Schwestern auf Station'

Entscheidend für die Vorgehensweise ist auch die Zahl der Patienten in einem Zimmer,

wie ist die Reaktion anderer, was können sie zulassen. Kommunikation kommt da bei

jedem gut an. Ernste oder oft auch lustige Unterheltungen kommen schnell zustande"

hO". aüch Angehörige u. Besucher finden diese Einrichtung gut. Auch mit ihnen ergeben

sich gute Gespräche.

lst es der Stationsleitung ein besonderes Anliegen besuchen wir auch Patienten ohne

Demenz: Menschen mit großer Einsamkeit, die keinen Besuch bekomme, oder, wo eine

Veränderung anstehlz.B" der Wechsel in ein Pflegeheim, oder wenn der

Allgemeinzuitand so schwer ist, und es keine Hilfe mehr gibt, dann wird es oft richtig

schwer - was sage ich - halte ich Stille aus?
Aber auch in solcÄen Situationen findet man irgendwie zusammen, es ist was eigenes,

traurig u" wertvoll zugleich" Danach sind einige Worte im Stationszimmer sehr wichtig!

Zuhaüse stelle ich mir dann schon die Frage, warum lade ich mir eigentlich zusätzlich so

viel auf ! ?
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GefÜhle sprechen im Dienst am Nächsten eine große Rolle" Jede von uns muß sie auf die
eigene Weise einordnen und verkraften"Mir perlonti"n hifft in allen Situationen der
christliche Glaube, auch wenn ich vieles nicht verstehe - kann und darf ich alles, das
Schwere und das Traurige aber auch das fröhliche- das es in unserem Dienst aüch gibt
und das will ich auf keinen Fall missen - in Gottes Hand legen und dafür bin ich dankbar.

Meistens laufe ich in die Klinik, es sind knapp 3 km, auf dem Hinweg stelle ich mich
innerlich auf manches ein, der Rückweg ist hilfreich zum abschalten.

Allerdings frage ich mich oft, wie geht es denn weiter? Uns allen ist bekannt, daß die
Alterspyramide ansteigt, Körper u. Geist können oft nicht mithalten. ln vielen Gegenden
ist der demographische Wandel deutlich zu spühren - besonders bei uns in Oberfranken.

Die.Kosten steigen, kurze Venrveildauer in den Kliniken, entsprechend oft müssen
Patienten ihre Umgebung wechseln, was dies für demente Menschen heißt, wissen wir
alle"
ln den Medien wird seit Jahren viel und reichlich diskutiert, sehr oft fehlt dabei die
Realität. Manchmal schalte ich aus, weil ich es nicht mehr hören will" Die Weichen im
Gesundheitssystem müssen gestellt werden.
Aber wer hÖrt uns da, uns ehrenamtliche Grüne Damen, und wer will uns hören ? !
ft/anchmal denke ich an das Büchlein ,,der kleine prinz,,, als er sagte:
Die Menschen züchten 5000 Rosen in einem Garten und sie finde-n doch nicht was sie
suchen, und dabei kann man das was sie suchen in einer einzigen Rose oder in einem
bißchen Wasser finden und er fügt hinzu: Aber die Augen sind 

"blind, 
man muß mit dem

Herzen suchen!

ln diesem Sinne bedanken wir uns für lhr lnteresse.


