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Grünstadt.„Unser Dienst setzt
dort an, wo die Arbeit der Ärz-
te, Krankenschwestern und
Pfleger endet. Unser Anliegen
ist es, sich Zeit zu nehmen für
das Wohlbefinden der Patien-
ten im Krankenhaus, ihnen
zu helfen bei Dingen, für die
die hauptamtlichen Mitarbei-
ter im Krankenhaus keine
Zeit haben oder uns einfach
nur Zeit zu nehmen, um den
Patienten zuzuhören“, sagt El-
ke Deuker.

Elke Deuker ist eine von knapp 20
„Grünen Damen“, zu denen auch
ein Herr gehört, die im Grünstad-
ter Kreiskrankenhaus im Einsatz
sind. Seit mittlerweile 35 Jahren
gibt es den Freiwilligen-Hilfs-
dienst am hiesigen Krankenhaus
– als einen von bundesweit mehr
als 600 Gruppen, in denen sich
zirka 9000 Menschen Wochen
für Woche ehrenamtlich in Kran-
kenhäusern oder Altenheimen
einbringen, bundesweit zusam-
mengeschlossen in der Arbeits-
gemeinschaft Evangelische und
Ökumenische Krankenhaus und
Altenheim-Hilfe, EKH.

„In der Regel ist jede Grüne
Dame ein Mal in der Woche für
drei bis vier Stunden im Einsatz.
Dabei besuchen wir allein oder zu
zweit die Patienten in den Kran-
kenzimmern, stellen uns neuen
Patienten vor und bieten unver-
bindlich unsere Hilfe an“, erklärt
Elke Deuker. Der Dienst der Grü-
nen Damen sei dabei so vielfältig,
wie die Patienten, die die Hilfen
annehmen würden. „Das reicht
von der Unterstützung beim Aus-
füllen von Formularen über das
Erledigen von Besorgungen bis
hin zur Begleitung von Patienten
zu Untersuchungen oder Thera-
pien. Wir spielen und singen mit
Kindern oder lesen aus Büchern
vor“, sagt Elke Deuker

. Seit 1985 unterhalten die

Grünen Damen und Herren eine
„rollende Bibliothek“, die mittler-
weile viele hundert Bände um-
fasst. Unter fachkundiger Bera-
tung fährt der Bücherwagen ein-
mal wöchentlich von Zimmer zu
Zimmer und bietet den Patienten
Lektüre an. Außerdem hat man
eine eigene kleine Kleiderkam-
mer eingerichtet, um beispiels-
weise Patienten, die nach einem
Unfall ins Krankenhaus eingelie-
fert werden, und quasi „nichts
dabei“ haben, für eine gewisse
Zeit mit Kleidung aushelfen zu
können.

Ein immens wichtiger Teil sei
neben der reinen Dienstleistun-
gen jedoch die Pflege von sozia-
len Kontakten zu den Patienten

Die Grünen Damen und Herren am Kreiskrankenhaus suchen Verstärkung

und das vertrauensvolle Zuhören.
„Viele Menschen befinden sich
im Krankenhaus in einer Extrem-
situation, sind zum Teil verängs-
tigt und brauchen jemand, der ih-
nen Vertrauen gibt und ihnen zu-
hört“, betont Elke Deuker. Des-
halb seien Einfühlsamkeit und ei-
ne positive Ausstrahlung aber
auch emotionale Stabilität und
Selbstbewusstsein persönliche
Grundvoraussetzungen für das
Ehrenamt.

Elke Deuker ist eine Frau der
Ersten Stunde der Grünstadter
Grünen Damen, war Landesbe-
auftragte der EKH in Rheinland-
Pfalz und als langjährige Spre-
cherin der Grünstadter Gruppe
ist sie stets unermüdliche Werbe-

rin für den Dienst bei den Grünen
Damen, die auch in Grünstadt
gerne neue Mitglieder in Ihren
Reihen willkommen heißen wür-
den: „Grüne Dame oder Grüner
Herr kann im Prinzip jeder wer-
den, der sich so etwas zutraut –
und der im Geist der christlichen
Nächstenliebe bereit ist, etwas
seiner freien Zeit für andere Men-
schen zu opfern“, beton sie. Zwar
sei der Altersdurchschnitt der
Grünen Damen und Herren in
Grünstadt deutlich über 55 Plus,
das Alter sei jedoch kein Aufnah-
mekriterium, sagt sie schmun-
zelnd. Allerdings die Verschwie-
genheit, die jedes Mitglied der
Gruppe verinnerlicht hat: „Was
wir mit den Patienten bespre-

chen beleibt unter uns und was
wir in der Gruppe bereden, bleibt
im Haus“, fügt Elke Deuker kate-
gorisch an.

Interessenten würden zu-
nächst behutsam an den ehren-
amtlichen Dienst herangeführt
und seien in den ersten Stunden
in Begleitung einer erfahrenen
Grünen Damen unterwegs. „Die
EKH bietet zudem Einführungs-
kurse mit professionellen Lehrer
an, bei denen unter anderem
psychologische Grundlagen ver-
mittelt werden und bei denen
man lernt, wie man Gespräche
führt“, erklärt Deuker. Ein Mal im
Monat findet zudem eine gemein-
same Dienstbesprechung statt,
in der zum einen Organisatori-
sches besprochen wird, in der
zum anderen die Mitglieder der
Gruppe aber auch untereinander
austauschen können.

Beim Besuch des Grünstadter
Wochenblatts bei einem der Tref-
fen wird dann auch deutlich, wor-
aus die Grünen Damen und Her-
ren ihre Motivation ziehen: Sie al-
le sehen in ihrem Tun eine sinn-
volle Aufgabe und erleben die
Gespräche mit den Patienten oft
als bereichernde persönliche Er-
fahrung. „Und wenn jemand zu
Ihnen sagt, ,Es ist schön, dass Sie
da sind!', dann gibt einem das
nicht nur Bestätigung für die Ar-
beit, sondern ein zutiefst befrie-
digendes Gefühl“, sagt Elke Deu-
ker.

Der Begriff „Grüne Damen“
rührt übrigens daher, dass die
Helferinnen in den Anfangsjah-
ren einen hellgrünen Kittel tru-
gen. Heute sind sie zivil im Kran-
kenhaus unterwegs und an ihrer
Anstecknadel mit Namensschild
zu erkennen.

Kontakt:

Interessenten an der Arbeit der Grünen
Damen und Herren können sich an Elke
Deuker wenden, Telefon 06359 5565.

Die beiden Grünn Damen Elke Deukler und Rosemarie Lohmann (rechts) mit ihrem
Bücherwagen. FOTO: LINK


