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„Grüne Damen“ im Krankenhaus Bad Soden suchen Verstärkung
„Gereifte Menschen die gegenüber vielfältigem Leid nicht kapitulieren, sondern
aushalten, weil sie seelisch stabil sind“, sucht die Sprecherin der Bad Sodener
„Grünen Damen“, Margret Groh, zur Unterstützung des ehrenamtlichen
Dienstes im Krankenhaus.
Die „Grünen Damen“ im Krankenhaus Bad Soden stellen eine wertvolle
Ergänzung in der Betreuung der Patienten dar: Sie bringen Zeit für Gespräche
mit, die das Klinikpersonal angesichts der Fülle von Aufgaben nicht immer hat.
„Hören vor reden“ und „verstehen vor helfen“, lauten die Leitsätze der Bad
Sodener „Grünen Damen“. Sie haben ihren Ursprung in den USA, wo vor etwa
100 Jahren engagierte Frauen und einige Männer ehrenamtlich Dienste für
Patienten in Krankenhäusern übernahmen, die außerhalb des fachspezifischen
Pflegebereichs liegen.
Einfühlungsgefühl und Geduld sei vonnöten, um herauszufinden, welche
Bedürfnisse der Patient habe, erläutert Margret Groh ihre Tätigkeit. Es könne
eine Weile dauern, bis der Patient sich dafür öffne. Zuhören, beim Patienten
sitzen und die Situation aushalten, sei oft schwieriger, als selbst zu reden. Die
Erfahrung lehre, dass Patienten ihre Familienangehörigen mit ihren Ängsten
oft nicht belasten wollten und sich eher einem Fremden öffnen würden.
Zur Entlohnung für die Tätigkeit in der Klinik, betont die Sprecherin der
ehrenamtlichen Helfer, fließe zwar kein Geld, „aber viel Unbezahlbares von
Mensch zu Mensch“.
Höchster Lohn für eine „Grüne Dame“ sei es, wenn ein schwerkranker Patient
sagt, dass er sich nach einem Gespräch viel wohler fühle. Um ihnen den
Kontakt zu dementen Patienten zu erleichtern, bieten die Kliniken des Main_____________________________________________________________________
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PRESSEINFORMATION
Taunus-Kreises ihren ehrenamtlichen Helfern neuerdings auch eine
Demenzschulung an.
Interessenten für den ehrenamtlichen Dienst an kranken Menschen – Damen
wie Herren -, die sich bei den „Grünen Damen“ in Bad Soden engagieren
möchten, können telefonisch unter 06196-86567 Kontakt zu Margret Groh
aufnehmen.
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