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Gespenst, meinsame „Sorge tragen“ alltag deutlich werden: Die nauso. Sie hat die Initiative rischen Gewinnorientie- des Forums bereits die ersund ein aussehen soll, wurde zum Patienten werden immer InSorge aus der Hospizbe- rung auf der anderen Seite. ten Sorgebeauftragten für
enshaus“, Start der Kooperation in älter und oft leider auch wegung heraus im Kreis Dass die Würde der Patien- das Krankenhaus begrüDüren etabliert. Dass die ten im Krankenhaus Düren ßen: zwei ehemalige Kranrist Hans einem öffentlichen Forum einsamer.
em seien miteinander besprochen.
von der Initiative mit gro- ein hohes Gut ist, verdeut- kenpflegerinnen der Klih eingela- Im Mittelpunkt stand die Ein Krankenhaus, das seine ßem ehrenamtlichem En- lichten die Berichte aus der nik, die sich als Rentnerinalloween- Erkenntnis, dass viele, vor Verantwortung für die Pa- gagement gelebte Sorge- Praxis: Prof. Stephan Schrö- nen ehrenamtlich für Patimen und allem ältere Patienten tienten ernst nimmt, müsse kultur nun auch im Kran- der, Chefarzt der Anästhe- entinnen und Patienten
geistern. über die medizinische und sich mit den Lebensbedin- kenhaus Düren etabliert sie, berichtete von der Her- engagieren wollen und nun
die alle pflegerische Betreuung hi- gungen und den weiteren werden soll, ist für Gerda ausforderung, auch auf der in den Kreis der bereits 15
besuchen, naus besondere Aufmerk- Perspektiven der Menschen Graf eine sehr erfreuliche Intensivstation den Patien- weitergebildeten Sorgeberes, dafür samkeit und Unterstüt- befassen. Die Verantwor- Entwicklung. Gerne über- tenwillen als wichtigsten auftragten im Kreis Düren
erspricht zung benötigen. Im Kon- tung ende nicht mit dem nahm sie deshalb auch die Maßstab zu akzeptieren. aufgenommen werden.
(red)
(ini) gresszentrum des Kran- Tag der Krankenhausent- Moderation des Forums, in Die Pflege- und Sozialbera-

Starkes Netzwerk für Patienten

Krankenhaus Düren und die Initiative „InSorge“ starten ihre Kooperation
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