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Liebe Schwestern und Freunde!

Besinnung

das Bild auf der linken Seite zeigt die „Lady mit der Lampe“ - so die
berühmte Bezeichnung der Pflegepionierin Florence Nightingale (18201910). Am 12. Mai wurde ihr 200. Geburtstag als „Internationaler Tag
der Pflege“ begangen. Da wegen der Corona-Pandemie keine zentralen
Großveranstaltungen in diesem Jahr möglich sind, fanden Aktionen in
den einzelnen Einrichtungen statt. Mit Bettlaken und Transparenten
an den Häusern wurde auf die große Wichtigkeit der Pflege hingewiesen und eine angemessene Refinanzierung gefordert.
Wer war Florence Nightingale? Sie entstammte einer Familie der
britischen High Society . Schon früh entwickelte sie ein ungewöhnliches Interesse für soziale Probleme und Krankenversorgung. Ihre
Eltern versuchten das zu unterdrücken, weil es als nicht standesgemäß
empfunden wurde. Am 07.02.1837 schrieb Nightingale in ihr Tagebuch: „Gott sprach zu mir und rief mich in seinen Dienst.“
1845 wollte sie in Salisbury eine protestantische Schwesternschaft
gründen, was aber durch die Familie verhindert wurde. 1851 besuchte
sie in Kaiserswerth (bei Düsseldorf) Pfarrer Theodor Fliedner, der
dort die erste ev. Schwesternschaft in Deutschland gegründet hatte.
Sie wurde dann Hospitalleiterin in London und bekannt für ihren
beharrlichen Einsatz für die Verbesserung der Pflege. Im Krimkrieg
1853-1856 leistete sie Außergewöhnliches in einem englischen Militärhospital im türkischen Scutari (heute ein Stadtteil von Istanbul).
Dieses Hospital war überschwemmt mit Kriegsverletzten und in einem
katastrophalen Zustand: Völlig verdreckt, mit Ungeziefer und Keimen
verseucht, hatten dort die Verwundeten keine hohe Überlebenschance. Als Nightingale sich entschied - mit ca. 40 Schwestern - dort
in den Einsatz zu gehen, wurde in den britischen Zeitungen bezweifelt,
ob diese „Lady-Schwestern“ fähig seien, die brutalen Realitäten eines
Militärlazaretts zu ertragen. Die Frauen haben es ertragen und bewältigt: Florence Nightingale organisierte gegen den massiven Widerstand von Ärzten und Offizieren die Pflege der Soldaten neu, sorgte
für eine Verbesserung der Ausstattung und der hygienischen Verhältnisse und senkte so die Sterberate von 42 auf 2 %. Sie entwickelte als
erste ein systematisches Qualitätsmanagement mit statistischen
Erhebungen und entsprechenden Maßnahmen in der Konsequenz.
Am 24.02.1855 erschien in einer Londoner Zeitung die links abgebildete Darstellung Nightingales, wie sie während der Nacht mit einer
Lampe in der Hand nach ihren Patienten auf den Stationen sieht.
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Diese Einzelheit ihres Wirkens, die in den folgenden Wochen bildlich
in der Presse immer wieder aufgegriffen wurde, entwickelte sich zu
einem Teil ihres persönlichen Mythos als „Engel der Kranken“ und
wurde als Vorbild christlicher Nächstenliebe bekannt. Durch ihre
Popularität war es ihr möglich, nach dem Krimkrieg einen erheblichen
Spendenbetrag zu sammeln und 1860 die erste Schwesternschule Englands zu gründen. Zudem gewann der Pflegeberuf dank ihr an großem
Ansehen - sie prägte das Motto „Pflege ist Kunst“.
Das nebenstehende Bild zeigt sie als alte Frau
im Jahr 1906, als in Darmstadt der Hessische
Diakonieverein gegründet wurde.
Einer der Gründer des HDV formulierte entsprechend: „Des Weiteren ist ein Einwirken
auf die öffentliche Meinung in Bezug auf die
Stellung und Lage der Schwestern dringend
nötig!“.
Bekannt ist auch das Gebet von Florence Nightingale, welches lautet:
Spender des Lebens,
gibt mir die Kraft,
dass ich meine Arbeit mit Überlegung tue,
getreu dem Ziel, das Leben jener zu hüten,
die meiner Versorgung anvertraut sind.
Halte rein meine Lippen von verletzenden Worten.
Gib mir klare Augen, das Gute der anderen zu sehen.
Gib mir sanfte Hände,
ein gütiges Herz und eine geduldige Seele.
Hilf, dass ich niemandem
durch Unwissenheit und Nachlässigkeit schade.
Für jene, die gebeugt sind
von Kummer und Weh, Angst und Schmerz,
gib Kraft zum Durchhalten.
Schenk mir, o Gott,
deinen Segen zu meiner Aufgabe. Amen
Mit den besten Segenswünschen
grüßen herzlich
Dr. Martin Zentgraf
Vorstandsvorsitzender und Pfarrer
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Sr. Christa Kronauer
Oberin im Vorstand

„Tag der Pflege“ im Simeonstift Hainburg

Heute ist Pflege noch viel mehr … gerade jetzt in Corona-Zeiten.
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Der internationale Tag der Pflege wird jährlich am 12. Mai begangen. Der
Tag erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und
Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale, geb. am
12.05.1820.

So zogen Hauspastor Enkelmann als Pastor Theodor Fliedner (dessen
Arbeit für die Krankenpflege war wegweisend für Florence Nightingale,
die im Jahr 1850 einige Monate in Deutschland verbrachte), Betreuungskraft Anne als Schwester Florence Nightingale und Schwester Anett durch
das Pflegeheim und verteilten Kleinigkeiten als symbolisches Dankeschön
an alle Schwestern.
Florence Nightingale schrieb: „Krankenpflege ist keine Ferienarbeit. Sie ist
eine Kunst und fordert, wenn sie Kunst werden soll, eine ebenso große
Hingabe, eine ebenso große Vorbereitung, wie das Werk eines Malers oder
Bildhauers. Denn was bedeutet die Arbeit an toter Leinwand oder kaltem
Marmor im Vergleich zu der am lebendigen Körper, dem Tempel für den
Geist Gottes?“
Sr. Daniela Brückner, Einrichtungsleitung
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Wechsel in der Leitung des Heimathauses zum 01.06.2020
Seit 2001 war Sr. Jutta Neddermeyer im Heimathaus tätig, zunächst im
Sozialdienst und ab 2013 als Einrichtungsleitung dieser großen Altenpflegeeinrichtung mit damals 201 Pflegeplätzen. Nach fast 20 Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit übergibt sie nun die Einrichtungsleitung an
Manuel Unger, der bisher sechs Jahre Pflegedienstleiter in unserer Heppenheimer Pflegeeinrichtung war - und davor schon seine Pflegeausbildung
und Weiterbildungen in unserer Einrichtung in Fürth/Odenwald gemacht
hatte.
Jutta Neddermeyer gilt unser besonderer Dank für ihre Mitgestaltung und
Unterstützung der schwesternschaftlichen Arbeit im Heimathaus. Viele
Veranstaltungen der Schwesternschaft - und insbesondere die großen
Schwesterntage im November - wurden von ihr kompetent und zuverlässig
begleitet. Die besondere Herausforderung der Vorbereitung des Ersatzneubaus für das Pflegeheim hat sie in den letzten Monaten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zügig bewerkstelligt.
Die Aufgabe von Herrn Unger wird es nun sein, die Einrichtung weiter zu
leiten und den Umzug in das entstehende neue Pflegeheim zu organisieren.
Frau Neddermeyer wünschen wir für ihren weiteren Weg Gottes reichen
Segen und Herrn Unger viel Kraft und Gottes Begleitung für die vor ihm
liegenden Aufgaben.
Dr. Martin Zentgraf

Von links nach rechts: Herr Manuel Unger (der neue Einrichtungsleiter),
Frau Jutta Neddermeyer, Herr Werner Eichhorn (MAV), Herr Dr. Zentgraf
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Erstes Azubi-Casting im SIMEONSTIFT
„Bitte internetfähigen Laptop mitbringen”
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Trotz Corona – oder jetzt erst recht!

Zugegeben - dieser Nebensatz in einem Einladungsschreiben für ein Bewerbergespräch „Bitte bringen Sie einen internetfähigen Laptop mit” für den
Ausbildungsplatz zur Kauffrau bzw. Kaufmann im Gesundheitswesen (ab
2020 gibt es hierfür einen Ausbildungsplatz im AGAPLESION SIMEONSTIFT) schien und war recht ungewöhnlich.
Ebenso „neu” war die Idee, statt dem üblichen Prinzip bei Bewerbungen
Ø Erstes (kurzes) Bewerbergespräch
Ø Ggf. 1. Hospitationstag
Ø Ggf. Zweites Bewerbergespräch
Ø Ggf. weiterer Hospitationstag
Ø Entscheidungsfindung
mal einen kreativen Weg zu gehen: interessante Bewerber zu einem
Casting-Tag einzuladen!
Jeder Bewerber hatte die Chance, sich in der Gruppe, im Einzelgespräch
und bei der Präsentation einer kleinen (am Vormittag eigenständig zu erledigenden) Aufgabe zu zeigen. Ohne die Gefahr, bei „einem Patzer” gleich
aus dem Rennen zu sein.
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Gerade in Zeiten von Corona war das Setting natürlich sehr herausfordernd, gerade
weil auch die Technik entsprechend adaptiert werden musste. Aber die Herausforderung wurde angenommen, ein für alle Beteiligten spannender Tag begann.
Hierbei für die Arbeiten „im Hintergrund”
ein ganz herzliches Dankeschön an Frau Biener für den kulinarischen und Herrn Martin
für den technischen Support. Hervorragende
Leistungen von Ihnen und Ihrem Team!
Interessant war im Tagesverlauf jedoch auch Folgendes: Gerade hinter dem Mundschutz ergab
sich für die Bewerber hier eine Chance, einmal
etwas ungehemmter aufzutreten. Eine interessante Vermengung zwischen Anonymität und
Individualität.
Den 4 eingeladenen Bewerbern stand das Team
von Daniela Brückner als Einrichtungsleitung,
Brigitte Ludwig als neuer kaufmännischer Ausbilderin, Kai Mezger als langjähriger kaufmännischer Ausbilder in der Zentralverwaltung und
Daniela Lackmann als derzeitige kaufmännische
Auszubildende gegenüber.
In einer unerwartet lockeren Atmosphäre wurden Gespräche geführt, Ausarbeitungen präsentiert, konstruktives Feedback gegeben.
Und auch gelacht!
Und es zeigte sich, dass die Bewerber durchaus sehr unterschiedliche „Qualitäten” haben, die für eine Bewertung unbedingt im Kontext zu sehen sind,
auch im Sinne der Chancengleichheit.
Unser Fazit: eine gelungene Premiere für diese Art des Umgangs mit
Bewerbungen. Und nebenbei bündelt es Ressourcen für die Beteiligten des
HDV: statt vieler einzelner Termine, Vor- und Nacharbeiten: ein kompakter Bewerbertag, an dem man sich vollständig unserem zukünftigen Nachwuchs widmen kann. Ein Modell, das mehr als interessant für die Zukunft
ist.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten für dieses schöne Erlebnis!
Br. Kai Mezger/ kfm. Ausbilder HDV
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Das hat es im Innenhof des Heppenheimer Seniorenheims HAUS JOHANNES noch nie gegeben: ein Konzert mit zwei Alphörnern. Möglich gemacht
haben dies der Innerwheel-Club (IWC) Bensheim-Lampertheim und der
Rotary Club (RC) Bensheim Heppenheim. Mit dieser Darbietung sorgten
die beiden Serviceclubs für ein wenig Abwechslung und Unterhaltung bei
den Bewohnern des HJH.
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Engagement von dem Rotary Club (RC)
Bensheim-Heppenheim und dem Innerwheel-Club (IWC)
Bensheim-Lampertheim für das
HAUS JOHANNES, Heppenheim

Ins Alphorn blies Innerwheel-Clubmitglied Rita Pietralla gemeinsam mit
Ingrid Hölzel - einer Mitspielerin aus ihrem Alphorn-Ensemble. Und da es
selbst für diese beiden Frauen, die das Alphorn sehr professionell beherrschen, zu anstrengend wäre, eine ganze Stunde zu musizieren, bekamen sie
Unterstützung vom Rotarier Berthold Mäurer, der mit seiner Gitarre den

zweiten Teil des Konzerts bestritt
und dabei die Bewohner, die in
sicherem Abstand zueinander
der Musik lauschten, zum Mitsingen animierte. Abgerundet
wurde der Nachmittag durch die
Anlieferung von Kuchen für alle
Heimbewohner – den der Rotary
Club beim Bäcker Jakob zum
Selbstkostenpreis erworben hatte.
„Als dem Gemeinwohl verpflichtete Serviceclubs ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, uns in dieser für viele Menschen schwierigen Situation zu
engagieren. Wir hoffen, dass wir mit dem Konzert etwas Abwechslung in
den Heimalltag bringen konnten. Die Musiker waren sofort bereit, hier
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mitzumachen und hatten auch selbst viel Spaß dabei“, freuen sich IWCPräsidentin Karin Koch und RC -Präsident Felice Maietta.
Der Rotary Club Bensheim-Heppenheim
hatte ebenfalls dem HAUS JOHANNES
15 Gesichtsvisiere aus der Herstellung von
einem 3D-Drucker gespendet.
Die Bewohner und Mitarbeiter bedankten
sich sehr für die Zuwendungen für das
HAUS JOHANNES.
Es ist trotz des negativen Geschehens um den COVID-19, ein positives,
mitmenschliches Verhalten entstanden, welches wir zuvor in dieser Form
nicht erlebt hatten. Wir erfahren auch über Briefe, Postkarten, Kinderbilder
und Tagessprüche, sowie Süßigkeiten- Spenden und anderes aus der Bevölkerung, für unsere Bewohner ein fürsorgliches Verständnis.
Vielen Dank an ALLE!
Sr. Birgit Schliffer

Corona-Musik-Festival Heimathaus, Darmstadt
Nun ja, dieser Titel ist natürlich etwas übertrieben, aber es wurden im April
und Mai doch einige musikalische Ständchen vor dem HEIMATHAUS
abgehalten. Die Bewohner*nnen von Senioreneinrichtungen sind von der
Corona Pandemie besonders betroffen.
Um sie bestmöglich zu schützen, haben wir auch im Heimathaus seit
Wochen einen völligen Besucherstopp. Auf den Kontakt mit Angehörigen,
Freunden und Bezugspersonen verzichten zu müssen, ist mit Sicherheit
eine ganz schwere Herausforderung. Pflege und Betreuung tun ihr Möglichstes, um die Bewohner*innen durch diese ungewöhnliche und schwere
Zeit zu begleiten. Aber natürlich können sie nicht alles ersetzen. Um hier
ein klein wenig unterstützend tätig zu werden und ein bisschen Abwechslung in den Alltag zu bekommen, haben wir auf der Nachbarschaftsplattform www.nebenan.de einen Aufruf gestartet.
Wir suchten nach Menschen, die ein kleines musikalisches Ständchen
erbringen wollen, gedacht als kleine Unterhaltungsveranstaltung sowie als
Geste der Solidarität und des nachbarschaftlichen Miteinanders. Die Resonanz fiel sehr positiv aus.
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Da wir fast gleichzeitig eine Anfrage von Pfarrer Schwöbel aus der Matthäusgemeinde zum gleichen Thema bzgl. einer Zusammenarbeit bekamen,
konnten wir uns unmittelbar gut einbringen. Zudem konnten wir auf Initiativen von Dritten z. B. dem Darmstädter Schaustellerverband oder der
Deutschen Philharmonie Merck zurückgreifen. Die Ständchen finden vor
dem Haus in der Freiligrathstraße sowie im Innenhof statt, und dauern
jeweils 10 bis 15 Minuten. Wehrmutstropfen ist dabei, dass der Innenhof
Baustelle ist, und wir schauen müssen, ob das mit den Bautätigkeiten immer
vereinbar ist. Nichts desto trotz war am Sonntag, dem 17.4. Premiere.
Pfarrer Schwöbel hatte den Kontakt zu Posaunen und Trompeten aus der
Matthäusgemeinde hergestellt. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen
Abstandsregeln bestritten Anne Siegel und Ehemann sowie Sohn Jonathan
und Freunde gut hörbar das erste musikalische Ständchen. Frau Lukat von
der sozialen Betreuung sorgte dafür, dass Fenster
geöffnet wurden und die eine oder andere Bewohnerin auf ihren Balkon gekommen ist. Interessanterweise fanden sich auch einige Menschen aus der
Nachbarschaft ein, aber alles im Rahmen - ohne
Gruppenbildung oder gar Menschenauflauf.
Leiser, aber hoch professionell, ging es am darauf
folgenden Donnerstag zu. Christiane Dierk und
Anette Hampel, Musikerinnen am Staatstheater
Darmstadt, musizierten auf Geige und Oboe.
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Am Montag, dem 27.4., war Familie Hausmann vom Schaustellerverband
mit Drehorgel und eingängigen Melodien zu Gast, am 29.4. zwei Musikerinnen der Deutschen Philharmonie Merck. Demnächst werden dann zwei
nachbarschaftliche Initiativen A-Capella Lieder vortragen: zum einen die
Wohnanlage Sandberghof mit Helene Rettenbach sowie eine Gruppe um
Klaus North und Dorothee Bönisch. Auch der Darmstädter Pianist Uli
Partheil hat seine Bereitschaft signalisiert, einen kleinen musikalischen Beitrag zu leisten. Nicht zu vergessen Annemarie Oefner, die freitags mit Keyboard und durchsetzungsfähger Stimme den Singkreis von außen gemeinsam mit Pfarrerin Tembe bestreitet.
Die Bewohner sind sehr dankbar für die kleinen Abwechslungen und die
Musizierenden haben, so scheint es, ebenfalls viel Spaß. Das Heimathaus
sagt im Namen seiner Bewohner*innen „Vielen vielen Dank“.
Heinrich Wünsche
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Handballmannschaft der SG Hainburg spendet
1200,00 € an Pflegeeinrichtung SIMEONSTIFT

1200,00 € insgesamt, in Form einer Geldspende von 400,00 € und Gutscheine lokaler Gastronomiebetriebe im Wert von 800,00 € überreichten die
Spieler der SG Hainburg Handball an Einrichtungsleitung und Mitarbeitervertretung des SIMEONSTIFTS.
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April 2020 – In Zeiten der Corona Krise engagieren sich Spieler
der ersten Männermannschaft der SG Hainburg Handball für
Mitarbeitende im Pflegeheim

Die Spende ging von der ersten Männer-Mannschaft der SG Hainburg aus.
Mit dem Kauf der Gutscheine unterstützt die Mannschaft lokale Restaurants und Eisdielen, die aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht öffnen
dürfen und um ihre Existenzen bangen. Überreicht wurden die Gutscheine
– natürlich mit angemessenem Abstand – durch die beiden Spieler Nico
Alles und Tobias Schwab. „Wir hoffen Ihnen damit eine kleine Freude zu
machen und wünschen allen Mitarbeitern in diesen Zeiten alles Gute und
Durchhaltevermögen“.
Einrichtungsleitung Daniela Brückner übernahm die Gutscheine gemeinsam mit der Mitarbeitervertretung und dankt der SG Hainburg recht herzlich für dieses besondere Zeichen der Anerkennung. „Wir freuen uns sehr
über die Gutscheine; und noch mehr über die damit verbundene Wertschätzung. Dies gibt Mut und Kraft für den Alltag, zu wissen, das gerade in
dieser schwierigen Zeit, besonders an uns gedacht wird“.

Nico Alles (2. v.l.) und Tobias Schwab (2. v.r.) überreichten Gutscheine im Wert
von 800,00 € an Einrichtungsleitung Daniela Brückner (Mitte), und Mitarbeitervertretung Silvio Martin (links) und Anett Langner (rechts)
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Schüler schreiben aufmunternde Briefe an die Bewohner
des SIMEONSTIFT in Hainburg
Alles wird gut, wenn wir zusammen halten - die Religionslehrerin Isabelle
Köhler aus Hainburg hatte die tolle Idee, den Senioren im AGAPLESION
SIMEONSTIFT in Hainburg eine Freude zu bereiten.
Sie bat ihre Schüler, in dieser schwierigen Zeit einen Brief zu schreiben, ein
Bild zu malen oder etwas zu basteln. Die Schüler gaben sich sehr viel Mühe
und bescherten den Bewohnern damit eine große Freude. Sie zeigten ihnen
damit, dass sie an sie denken und sie nicht alleine sind.
Die vielen Briefe hängen jetzt für alle lesbar an einer Säule im Foyer des
Pflegeheims. Die Briefe wurden vorher für alle Wohnbereiche kopiert und
von den Betreuungskräften vorgelesen und an die Bewohner verteilt.
Ein großes Dankeschön geht im Namen der Bewohner an die Lehrerin und
ihre Schüler der Georg-Büchner-Schule in Rodgau.
Red.

Foto: privat
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Ethische Entlastung von Angehörigen

Seit 2018 gibt es die Möglichkeit, ältere Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 132g SGB V umfassend zu beraten, um deren Willen am
Lebensende zu respektieren und handlungsleitend umzusetzen. Im Idealfall
mündet dies in eine Dokumentation der Versorgungsplanung inkl. Patientenverfügung. In Situationen, in denen dann keine eigene Willensäußerung
mehr möglich ist, greifen die Inhalte dieser Dokumente und stellen sicher,
dass der eigene Wille respektiert und umgesetzt wird. Im Vergleich zur
Betreuung, die automatisch mit dem Tod endet, besteht hier die Möglichkeit, die Vorsorge auch nach dem Tod weiterzuführen. Um beispielhaft die
Bestattung wunschgemäß umzusetzen oder die Abwicklung aller Formalitäten und Bankgeschäfte nach dem Tod geordnet durchzuführen. Dies ist
oft ein Problem, wenn keine Angehörigen mehr vorhanden sind oder räumlich entfernt leben.
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Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase

Für das Angebot dieser Beratungsangebote müssen geeignete Mitarbeiter/
innen gefunden und speziell weitergebildet werden, die Finanzierung übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen (private Krankenkassen auf
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Anfrage). Als Leiter Controlling war ich mit verantwortlich für die Implementierung und Genehmigung dieses wichtigen Angebotes für alle 8 stationären Einrichtungen der HDV gGmbH (Hessischer Diakonieverein
Darmstadt).
Wie wertvoll dies für Angehörige sein kann, durfte ich nun aus ganz anderer Perspektive erfahren: Ein 84-jähriger Bewohner, den ich einige Jahre
ehrenamtlich begleitet habe und am Ende auch von ihm die Rolle des Vorsorgebevollmächtigten übertragen bekam, hatte das Beratungsangebot letztes Jahr gerne angenommen. Wir führten mit der ausgebildeten Gesprächsbegleiterin Frau Lukat (siehe Bild - links sitzend) mehrere Gespräche im
Darmstädter Agaplesion Heimathaus. Am Ende standen eine neue Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Hierin wurde genau festgelegt, wie
sich der alte Mensch die letzte Lebenszeit vorstellt, ebenso - und dies ist
besonders wichtig - welche medizinischen Maßnahmen eben NICHT mehr
gewünscht werden, wenn das Lebensende einmal bevorsteht.
Als nun im Parkinson-Endstadium ein notfallmäßiger Krankenhausaufenthalt notwendig wurde, wurde ich mit Fragen und Argumenten der Ärzte
konfrontiert: Empfohlen wurden invasive Maßnahmen zur besseren Medikation und Nahrungsversorgung. Ohne Klärung dieser Fragen im Vorfeld
hätte hier möglicherweise das eigene Gewissen eine wichtige Rolle gespielt,
und ich hätte „pro-Medizin“ entschieden. So wusste ich aber genau, dass
dies nicht der Wunsch des Patienten war, sondern eine schmerzfreie letzte
Zeit in gewohnter Umgebung im Pflegeheim, ohne an Schläuchen und
Maschinen zu hängen. Ein ruhiger und würdevoller Tod in gewohnter
Umgebung. Dies setzte ich in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Hausarzt, Palliativteam und Pflegepersonal im Heimathaus um. Und wir ernteten echte Dankbarkeit von diesem Menschen, dessen Vorsorgeplan nun
auch Realität wurde. Diese wertvollen Erfahrungen möchte ich hiermit
weitergeben - und ermutige alle Menschen, sich frühzeitig Gedanken um
Vorsorge, Patientenverfügung und Vollmachten zu machen. Und auch die
Menschen zu finden, denen man die Umsetzung dann auch zutraut und
entsprechendes Vertrauen entgegenbringt. Der Tod gehört nun einmal zum
Leben dazu.
Br. Kai Mezger,
Leiter Controlling und ehrenamtlicher Mitarbeiter HDV gGmbH
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Betten aus dem Heimathaus, Darmstadt
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Die Stadt lässt derzeit eine Behelfseinrichtung zur Patientenpflege in Eberstadt mit rund 60 Betten herrichten. Das hat Klinikdezernent André Schellenberg (CDU) gemeinsam mit Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne)
und Oberbürgermeister Rafael Reißer (CDU) am Dienstagnachmittag
bestätigt. Partsch und Reißer hatten sich nach Angaben der städtischen
Pressestelle zuvor nach Besichtigungen mehrerer Örtlichkeiten (wie Schulen und Hotels) für das Gebäude 51 der ehemaligen Neurologischen Klinik
auf dem Gelände in Eberstadt entschieden.
In Abstimmung mit den Darmstädter Krankenhäusern sei es Ziel der Einrichtung, die Entlastung der Krankenhäuser durch eine niederschwellige
medizinische „niederschwellige medizinische Versorgungsstufe“ vor Ort
zu ermöglichen. Es gehe dabei vor allem um pflegerische Versorgung.
Auch Marienhospital war in der Prüfung
Unterstützt wird die Einrichtung durch Bettenspenden der Darmstädter
Krankenhäuser und des Heimathauses in Bessungen.

Aus dem Heimathaus in Bessungen transportieren Helfer Pflegebetten zur Klinik in
Eberstadt.
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Die Einrichtung auf dem Eberstädter Klinikgelände läuft bereits. Eingebunden sind von städtischer Seite nach Angaben der Pressestelle neben dem
Klinikum das städtische Marketing und das Immobilienmanagement. Auch
die Entega und die Digitalstadt Gesellschaft sind eingebunden. Handwerksbetriebe, die Feuerwehr und ehrenamtliche Helfer. Der Bauverein stellt
außerdem Material und Personal für die Einrichtungsarbeiten, teilte Unternehmenssprecher Wolfgang Knöß mit.
Wie Klinikdezernent Schellenberg erläuterte, wurde bei den Prüfungen
vorab auch das Marienhospital miteinbezogen. Bereits seit Monaten laufen
dort die Arbeiten zur Sanierung des Hauses, so Schellenberg. Das dritte
und vierte Obergeschoss des Marienhospitals wären aber kurzfristig funktionstüchtig herzustellen und bleiben auch in den nächsten Wochen einsatzbereit erhalten. Hier werden keine Arbeiten durchgeführt, die einen
Einsatz des Marienhospitals als Notfallhaus zunichtemachen würden.
Eberstadt genieße aber erste Priorität, so der Klinikdezernent. Zum Zeitpunkt einer möglichen Inbetriebnahme und zu den Kosten konnte die Stadt
bis zum Dienstagabend noch keine Angaben machen. Das Land hätte das
Klinikum am Wochenende als das koordinierende Haus für Südhessen eingesetzt, um die stationäre Versorgung von Corona Patienten sicherzustellen. Damit ist unser Klinikum Bindeglied zwischen dem Planungsstab des
Landes und den Krankenhäusern in Südhessen, erläutert Klinikum Sprecherin Eva Bredow-Cordier. Die Häuser seien aufgefordert, die Vorgaben
des Planungsstabes umzusetzen und die koordinierenden Krankenhäuser
zu unterstützen. Derzeit gebe es aber darüber hinaus noch keine weiteren
Ausgestaltungen und Informationen. Bredow-Cordier rechnet im Laufe
der Woche mit weiteren Vorgaben. Weitere Reaktivierungen leer stehender
Krankenhäuser in Südhessen sind nach Angaben der Klinik-Sprecherin
nicht vorgesehen. Derzeit geht unsere Geschäftsführung davon aus, dass für
die Unterbringung von medizinisch zu behandelnden Corona-Patienten
die bestehenden Krankenhäuser in Südhessen ausreichen.
Red.
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Die HDV gemeinnützige GmbH
(Trägerin der Einrichtungen)
gehört mehrheitlich zum
diakonischen Träger
AGAPLESION gemeinnützige AG
(www.agaplesion.de).

Minderheitsgesellschafterin der
oben genannten Gesellschaft
ist die Förderstiftung
Hessischer Diakonieverein.

Der Hessische Diakonieverein e.V. ist
Träger der Schwesternschaft,
der Diakonischen Fortbildung und
der Grundstücke und Gebäude,
die er zum Betrieb der diakonischen
Einrichtungen verpachtet hat.

