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„Grünen Damen“ fehlt Nachwuchs
Krankenhaushilfsdienst bietet Rat, Unterstützung und erfüllt kleine Wünsche
Seit mehr als 15 Jahren
sind die „Grünen Damen
und Herren“ zur Stelle,
wenn Patienten oder auch
Angehörige im Krankenhaus Unterstützung brauchen. 24 Männer und
Frauen teilen sich dieses
Ehrenamt in der EuregioKlinik. Sie wünschen sich
dringend weitere Unterstützung.
Von Irene Schmidt
NORDHORN. „Bis vor Kurzem waren wir sechs Helfer
mehr. Leider mussten ein
paar Damen aufhören. Es wäre schön, wenn sich weitere
Freiwillige melden würden“,
sagt Antje Brandt, Einsatzleiterin der „Grünen Damen
und Herren“ in der EuregioKlinik. Die „Grünen Helfer“
gehören der ökumenischen
Dachorganisation
Ehrenamtlicher
KrankenhausHilfsdienst (EKH) an, der in
vielen Kliniken Deutschlands
seit Jahrzehnten aktiv ist.
Auf drei Schwerpunkte
konzentriert sich die Arbeit
der Ehrenamtler, wie Gisela
Völlink, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit in der Euregio-Klinik, Antje Brandt und
Hannelore Bischop im GNGespräch berichteten:
 Begleitung: Bereits im Foyer der Euregio-Klinik ist der
Stand gegenüber der Rezeption nicht zu übersehen. Hier

„Grüne Damen“ bieten am Stand im Foyer der Euregio-Klinik Lotsendienste an. Die Aufnahme zeigt von links: Hannelore Bischop, Antje Brandt und Jolien Drent.
Foto: Schmidt

warten werktags, drei Stunden vormittags und drei
Stunden nachmittags, die
Helfer und bieten ihre Lotsendienste und Unterstützung an. Das beginnt beim
Begleiten zur richtigen Station, bei der Organisation eines Rollstuhls oder beim Gepäcktransport und erstreckt
sich bis hin zum begleiteten

Ausflug zur Caféteria, in den
Park oder einfach nur beim
Gang über den Flur nach längerer Bettlägerigkeit.
 Betreuung: Auf fast jeder
Station besuchen die Damen
oder Herren nach Absprache
mit dem Pflegepersonal Patienten, um ihnen Hilfe anzubieten. Sie hören zu, lesen
vor, helfen beim Telefonieren

oder bei ganz konkreten Dingen: Vielleicht brauchen die
Blumen frisches Wasser, die
Patientin
möchte
ihr
Schminktäschchen aus dem
Bad oder es gibt anderes, womit die Patienten die Fachkräfte nicht belasten wollen.
 Besorgungen: Die „Grünen
Helfer“ kommen mit ihrem
Bücherwagen vorbei, holen

gerne eine Zeitung vom
Kiosk oder weitere Dinge und
kümmern sich um Telefonkarten. „Für einen Patienten
habe ich schon aus der Stadt
eine Jogginghose mitgebracht“, berichtet Antje
Brandt. Nicht jeder hat Angehörige, die helfen können.
„Derzeit brauchen besonders unser Stationsdienst
und der Besucherdienst Verstärkung“, berichten Antje
Brandt und Hannelore Bischop. Die ehrenamtlichen
Helfer, die in der Regel einmal wöchentlich für drei
Stunden im Einsatz sind,
werden auf ihre Aufgabe umfangreich vorbereitet. Der
EKH bietet überregionale
Schulungen an und es gibt regionale Fortbildungen. Das
Team der Euregio-Klinik
trifft sich darüber hinaus regelmäßig zu Besprechungen.
Ausflüge und eine angenehme Atmosphäre im Umgang
untereinander werden ebenfalls als wichtig erachtet.
„Dennoch sollten Bewerberinnen und Bewerber physisch und psychisch belastbar, verlässlich und flexibel
sein“, betont Antje Brandt.
Kontaktfreudigkeit schade
nicht und Verschwiegenheit
sei ein Muss.
Wer Interesse an der ehrenamtlichen Mitarbeit hat, kann
sich telefonisch unter 05921
7120185 oder per Mail unter
antje.brandt-noh@freenet.de
melden.

Soziales Engagement der
Vereine ist gefragt
Bewerbungen um die „Sterne des Sports“ ab sofort möglich
ballverein wurde für die vorbildliche Integration von
NORDHORN. 121 Grafschaf- Asylsuchenden ausgezeichter Vereine sind aufgerufen, net. Im Jahr 2016 erreichte
sich für die „Sterne des der TSV Georgsdorf im Finale
Sports“ zu bewerben. Bei sogar den zweiten Platz.
dem Wettbewerb steht das
An diese Erfolge möchten
soziale Engagement der Ver- die Grafschafter nun aneine im Mittelpunkt. Bewer- schließen. Die Volksbank und
bungen sind ab sofort online der Kreissportbund rufen die
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möglich.
Vereine
aus der Vereine auf, sich mit ihren
Mai 25, 2018 10:53 am (GMT -2:00)
Grafschaft
sind bei dem Projekten zu bewerben. „UnWettbewerb „Sterne des sere Vereine machen tolle ArSports“, der von den Volks- beit. Sie sollen selbstbewusst

Von Henrik Hille

es ein großer oder ein kleiner
Verein ist – das Projekt ist
entscheidend.“
Die Jurymitglieder, zu denen auch Volksbankvorstand
Jürgen Timmermann gehört,
setzen die Leistung der Vereine immer ins Verhältnis zur
Anzahl der Mitglieder. Diese
stellen sich oft zu Unrecht in
den Schatten. „Wir wollen
das, was im Verborgenen
stattfindet darstellen“, sagt
Timmermann. Ihm ist es

Rufen zur Teilnahme an den „Sternen des Sports“ auf:
Jürgen Timmermann (Vorstand Grafschafter Volksbank), Renate Grzmehle (Kreissportbund), Friedrich Kethorn (Landrat)
und Berthold Scholte-Meyerink (Vorstand Volksbank NiederPowered by TECNAVIA
grafschaft).
Foto: Hille
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