vier Gruppen erarbeitet,
seine bisherige Erfahrung.
Barbara Eifert, wissenwas in der Seniorenratsarschaftliche Beraterin für
beit in Düren bereits richtig
die Landesseniorenvertregut klappt, was die gegentung NRW, gab Impulse und
wärtigen Aufgaben sind,
wo 31.
Probleme
auftauchen 2017
Anregungen für die weitere
Supersonntag - Sonntag,
Dezember
und was sich der Dürener
Arbeit. Das Seminar baute
auf einem EinstiegssemiSeniorenrat für die Zukunft
nar mit der gleichen Refevornimmt.
rentin vor drei Jahren auf.
Die Referentin verglich den
Die Mitglieder des SenioSeniorenrat mit einem Gerenrates und Andrea Winbäude. Das Fundament seikelmann, Mitarbeiterin des
ner Arbeit ist die AnerkenDemografie-Beauftragten
nung in der Kommune, aber
der Stadt, die ebenfalls an
dem Seminar teilnahm, besie lebt auch durch Beziehungen der Seniorenratsgrüßten die Möglichkeit
zur gemeinsamen RefleMitglieder auf der individuellen Ebene. Der Arbeitsallxion an diesem Seminartag
tag wird geprägt durch unund nutzten ihn als Impulsterschiedliche Kooperati- Der Seminartag im Schenkel-Schoeller-Stift gab den Seniorenratsmitgliedern wertvolle Im- geber für ihre weitere ArFoto: F.J. Wallraff beit.
onsformen und durch Kon- pulse.
(red)

Optimale Betreuung als Ziel
Das Krankenhaus Düren ist als regionales Traumazentrum die erste Adresse im Kreis
bildet sich permanent weiter. „Wir bieten damit im
Krankenhaus Düren die
bestmöglichen Voraussetzungen für die Versorgung
schwer verletzter Patienten“, betont Dr. Lessing. Darüber hinaus ermögliche
das Netzwerk eine ideale
Kooperation der beteiligten Kliniken. Besonders
wertvoll sei dabei die Teleradiologie, erklärt der Zentrumsleiter: „Die Teleradiologie bietet uns zum BeiEin interdisziplinäres Team aus Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie, Anästhesie, Zentraler spiel bei schwerwiegenden
Notaufnahme und Radiologie bildet das Regionale Traumazentrum im Krankenhaus Düren, Verletzungen auf neurodas nun erneut zertifiziert wurde.
Foto: Krankenhaus Düren chirurgischem Fachgebiet
Düren. Die Überlebenschancen von schwer verletzten Unfallopfern hängen entscheidend von
Schnelligkeit und Qualität
der medizinischen Versorgung ab. Um eine optimale
Behandlung so genannter
Polytraumapatienten
–
also mehrfach und lebensbedrohlich verletzter Patienten – sicherzustellen, hat
die Deutsche Gesellschaft
für Unfallchirurgie (DGU)
überregionale, regionale
und lokale Traumazentren
zu
Trauma-Netzwerken
verknüpft. Als vor sechs
Jahren das Netzwerk für
die Euregio gegründet
wurde, hat das Krankenhaus Düren als regionales

Zentrum die Führung im
Kreis Düren übernommen.
Jetzt ist die Klinik an der
Roonstraße erneut als einziges regionales Traumazentrum im Kreis zertifiziert worden.
„Die Initiative der DGU hat
nachweislich dazu geführt, die Überlebenschancen schwer und schwerst
verletzter Patienten zu erhöhen“, sagt Dr. Uwe Lessing. Der Oberarzt der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie im Krankenhaus Düren leitet das
regionale Traumazentrum,
das besonders hohe Ansprüche hinsichtlich räumlicher, personeller und ap-

parativer Ausstattung erfüllen muss. So stellt im
Krankenhaus Düren eine
leistungsfähige unfallchirurgische
Klinik
die
24-stündige
Aufnahme
und
Versorgung
von
Schwer- und Schwerstverletzten sicher. Weitere
Fachdisziplinen wie Gefäßchirurgie, Thorax- und
Viszeralchirurgie, Anästhesie und Radiologie mit
modernsten CT und MRT
sowie das Team der Zentralen Notaufnahme sind
ständig einsatzbereit. Die
Klinik verfügt über einen
eigenen Hubschrauberlandeplatz und eine eigene
Blutbank, das ärztliche
und pflegerische Personal

1 Jahr ohne dich!
Wenn wir für jeden Gedanken an dich eine Blume pflanzen würden,
wären unsere Gärten das reinste Blütenmeer.
Wir warten auf dich noch so oft und haben immer noch gehofft,
die Tür geht auf und du kommst herein und alles wird wie vorher sein.
Es ist so schwer, es zu verstehen,
dass wir uns nicht mehr wiedersehen.
In unseren Herzen werden wir dich durchs Leben tragen
und lieben an allen Tagen.
Bis der Vorhang fällt.

In liebevoller Erinnerung halten wir das erste Jahrgedächtnis
am Samstag, dem 6. Januar 2018, um 17.00 Uhr in der
Pfarrkirche St. Pankratius zu Ederen.

Gerd Lorenz und Familie

In liebevollem Gedenken halten wir das

UNFAS

Nach w
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Das Jahrgedä
in der Pfarrki

die Möglichkeit, unsere diagnostischen Daten unmittelbar dem überregionalen
Traumazentrum im Uniklinikum Aachen zur Verfügung zu stellen und uns
mit den dortigen Spezialisten über die weitere Vorgehensweise abzustimmen.“
Im Traumanetzwerk Euregio sind unter der Führung
des Uniklinikums Aachen
zwei weitere überregionale
Zentren in Maastricht und
Lüttich, drei regionale und
zehn lokale Traumazentren
verknüpft.
(red)

Ein Jahr ohne Dich,
Du fehlst uns so!

Ingrid Krause
Dunja, Boris
Sophie und Carlos
Freundin Maria
Jülich, im Dezember 2017

Abschied nehmen fällt so schwer,
dein Platz, er ist schon lange leer.
Was Du an Liebe uns gegeben,
dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an Dir verloren haben,
das wissen wir nur ganz allein.

10 Jahre ohne Dich!

Christa Gleißner

geb. Born
* 25. Dezember 1950 † 30. Dezember 2007
In Liebe:
Peter Gleißner
Jülich, im Dezember 2017

Ein Jahr ist schon vergangen

Mariette Lorenz
† 5. Januar 2017

Nach w

Immer sind irgendwo
Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder, Augenblicke,
die uns immer an dich erinnern,
schmerzlich vermissen
und dich nie vergessen lassen.

Therese Jörres

a

