25. Januar 2012

Im Ehrenamt für
die Patienten

Stille um Valentina
Mädchen verstarb am 15. Januar

Dank an die zahlreichen Helferinnen und Helfer
NÜRNBERG - „Die Ehrenamtlichen sind aus dem Alltag unserer Patientinnen und Patienten
nicht mehr wegzudenken.“
Peter Schuh, in der Klinikumsleitung für Personal und
Patientenversorgung verantwortlich, bedankte sich für
das große Engagement der
zahlreichen Helferinnen und
Helfer.
icht alle Patientinnen und
Patienten bekommen regelN
mäßig Besuch von Kindern,
Eltern, Großeltern oder Freunden. Manche sind allein und
freuen sich, wenn sich jemand
um sie kümmert und ihnen
etwas Zeit schenkt. Deshalb

gibt es im Klinikum Nord und
Süd einen Ehrenamtlichen
Besuchsdienst. 67 Helferinnen
und Helfer besuchen die
Patienten am Krankenbett,
wenn diese es wünschen. Im
Institut für Radiologie kümmern sie sich um Patienten, die
auf ihre Untersuchung warten.
Sie haben Zeit für ein
Gespräch, besorgen Dinge des
alltäglichen Bedarfs, begleiten
den Patienten zu Untersuchungen oder zur Therapie, gehen
mit ihm spazieren oder besuchen gemeinsam den Gottesdienst, führen Telefongespräche oder schreiben Briefe, lesen
aus spannenden oder schönen
Büchern vor, spielen eine
Runde Schach oder Mühle und
vieles mehr. Dazu kommen 40

so genannte Demenzbegleiter.
Sie wurden eigens für ihre Aufgabe qualifiziert und kümmern
sich um demente Patienten,
damit sich diese in der fremden
Krankenhausumgebung
zurechtfinden. Fünf ehrenamtliche Patientenvertreter haben
zudem ein Ohr für die Patienten und vertreten deren Interessen.
Diese
unabhängige
Patientenvertretung gibt es im
Klinikum Nürnberg schon seit
35 Jahren.
Darüber hinaus leisten 36
junge Menschen im Alter von
16 bis 26 Jahren im Klinikum
ein Freiwilliges Soziales Jahr ab.
„Der beste Beweis dafür, dass
sich die Jugend auch heute Für Valentina (r.) war es ein ganz besonderer Moment, das Nürnberger
noch sozial engagiert“, meint Christkind zu treffen.
Foto: J.R.Braun
Schuh.
schönen Ambiente des SchürNÜRNBERG (nf) - Bei der
MarktSpiegel Weihnachtshilfs- stabhauses, dass sich ihr Herzenswunsch erfüllen würde.
aktion drehte sich alles um
Symbolisch bekam sie kurz vor
Valentina Göpfert, ein schwer
Weihnachten vom Nürnberger
krankes, 9-jähriges Mädchen
Christkind einen Stoffhund
überreicht. Im Sommer oder
aus Zirndorf. Valentina war
aufgrund ihrer Erkrankung auf Herbst sollte es soweit sein:
würde
endlich
den Rollstuhl angewiesen und Valentina
„ihren“ Hund in Empfang nehwünschte sich nichts sehnlicher men dürfen. Sie hat sich so
als einen Assistenzhund - einen gefreut. Mit Bestürzung musstreuen Gefährten und Helfer an ten wir vor wenigen Tagen zur
Kenntnis nehmen, dass Valenihrer Seite.
tina plötzlich und unerwartet
im Kreise ihrer Familie verstoreil dieser Wunsch in finan- ben ist. Leider hat sich ihr Herzieller Hinsicht nicht so zenswunsch nicht erfüllt.
Apporte e.V. (www.apporteleicht zu erfüllen ist, startete
der MarktSpiegel seine Hilfsak- assistenzhunde.de) wird zuvertion. Dank unserer treuen, lässig dafür sorgen, dass die
großzügigen Leserschaft war Spendengelder, die eigentlich
die Summe für einen ausgebil- Valentina zugedacht waren,
deten Assistenzhund schnell dem nächsten Bewerber im
zusammen gekommen. Die Rollstuhl für einen AssistenzSpendensumme ging an den hund zugutekommen. So viele
gemeinnützigen Verein Appor- behinderte Menschen warten
te Assistenzhunde für Men- genauso sehnlich wie Valentischen im Rollstuhl e.V. Der na auf einen Freund auf vier
Verein sammelt Sponsoren- Pfoten, der ihnen wieder zu
und Spendengelder, um behin- mehr Selbstständigkeit im Allderten Menschen die Finanzie- tag verhelfen könnte. Dank
rung eines Assistenzhundes zu Ihrer Spenden wird dies nun
ermöglichen. Assistenzhunde möglich sein.
werden im Gegensatz zu Blin(12.02.), „Grützke als Buchge- denführhunden nicht von der
stalter und Graphiker“ (29.02.) Krankenkasse finanziert. Die
sowie „Grützke als Historienma- aufwändige Ausbildung dauert
ler“ (18.03.). Den krönenden rund zwei Jahre, danach könAbschluss bildet ein Gespräch nen die klugen Hunde mehr als
mit dem Künstler selbst (21.03.). 50 unterschiedliche KommanTermine: Sonntag, 12.02., 14 dos ausführen. Durch die
Uhr / Mittwoch, 29.02., 18 Uhr Zusammenarbeit von Apporte
/ Sonntag, 18.03., 14 Uhr / e.V. mit dem Verein PartnerMittwoch, 21.03., 19 Uhr. Ort: hunde-Österreich, einer erfahGermanisches Nationalmuseu, renen Organisation, die seit 20
Ausstellung „Johannes Grutzke. Jahren Assistenzhunde ausbilDie Retrospektive“. Ohne Vor- det und vermittelt, hat Apporte
anmeldung,
Teilnehmerzahl e.V. die Möglichkeit Assistenzbegrenzt, Karten ab 30 Minuten hunde zur Verfügung zu stelvor Beginn der Fuhrung an der len.
Valentina erfuhr bei einer
Museumskasse, Eintritt 2 Euro
kleinen MarktSpiegel-Feier im
zzgl. Museumseintritt.
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Mit Experten vor
dem Original

Germanisches Nationalmuseum
NÜRNBERG - Nach dem großen
Erfolg der ersten beiden
„Expertengespräche“ geht es
auch im neuen Jahr weiter. In
vier Veranstaltungen bieten
Grützke-Experten ein dialogisches Gespräch vor den Originalen im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg.
die Möglichkeit,
ihr Wissen über das facettenreiIchenteressierte
Leben und Werk Grützkes
im Rahmen eines Expertengespräches zu erweitern: „Johannes Grützke und das Theater“

