Aus den unterschiedlichsten Gründen engagieren sich Menschen privat oder in sozialen Einrichtungen. Dies wird von
vielen Menschen als dankbare Aufgabe gesehen.
„Wenn jeder dem anderen helfen wollte,
wäre jedem geholfen.“
Marie von Ebner-Eschenbach

Auch unser Krankenhaus bietet viele Möglichkeiten sich zu
engagieren.

Das Ehrenamt
in unserem Krankenhaus

„Es ist nur eine Zeit von etwa zwei Stunden, in der wir bis
zu drei Patienten besuchen. Diese Zeit gibt mir so viel Kraft,
dass ich sie nicht mehr missen möchte. Was du anderen
gibst, schenkst du auch dir selbst.“
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin im EKW

Lotsendienst
Damit sich Patienten und Besucher bereits beim Betreten
des Krankenhauses gut aufgehoben fühlen, begrüßt der Lotsendienst an werktäglichen Vormittagen die Ankommenden,
für die die Vielzahl der Schilder eher Verwirrung bedeuten,
erklärt die Wege oder begleitet die Patienten bis zu ihrem
Ziel. Vielen Patienten helfen die hierbei entstehenden Gespräche dabei, sich einen Teil ihrer Last von der Seele zu
reden.

Möchten auch Sie unser Team bereichern?

Patientenbücherei

Weender Engel

Unsere kostenfreie Patientenbücherei bietet ein beachtliches
Sortiment zum Ausleihen. Mit dem Bücherwagen fahren die
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen über die Stationen. Über
Krimis, Bildbände, Liebesromane und Kinderbücher finden
die Patienten eine große Auswahl lesenswerter Literatur –
einiges auch in Großschrift. Zum Stöbern sind alle herzlich
eingeladen. Sie finden die Bücherei im Erdgeschoss von
Haus 6 in der Geriatrischen Tagesklinik (Station 6.0).

Die Weender Engel besuchen Patienten, die z. B. einen höheren Betreuungsbedarf haben. Sie hören zu, wenn besonders ältere Patienten, für die der Krankenhausalltag eine
große Herausforderung darstellt, über Sorgen und Nöte reden möchten. Sie begleiten bei einem Spaziergang durch
den Park, bei einem Besuch in der Bücherei oder in den
Gottesdienst. Schulungen werden regelmäßig angeboten.
„Wer einen Kranken besucht, erleichtert ihn um den
sechzigsten Teil seiner Krankheit.“
Israelisches Sprichwort

Haben auch Sie Interesse uns zu unterstützen?
Film-Klassiker
Sie unterhalten Patienten und Besucher als Filmvorführer
und zeigen regelmäßig Filme aus der „guten alten Zeit“.
Besonders für die älteren Patienten bieten diese Filme eine
nette Abwechslung und eine Erinnerungsreise in die Vergangenheit, zumal einige in Göttingen und im Umland gedreht
wurden. Jeder ist herzlich zu den Vorführungen eingeladen.
Bitte beachten Sie die Aushänge in der Eingangshalle.

Wir freuen uns auf Ihr Engagement!
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Nähere Auskunft erhalten Sie bei
Claudia Nalepa:
Telefon 0551 5034-1557
nalepa@ekweende-ev.de
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