Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrte Patient,
seit vielen Jahren sind wir, die Grünen Damen
und Herren in der Katholischen Krankenhaus-Hilfe
ehrenamtlich aktiv. Unser Ziel ist es, Sie als
Patient*in im Sankt Vincentius Krankenhaus zu
unterstützen und die ärztlichen, pﬂegerischen,
therapeutischen und seelsorgerlichen Bemühungen zu ergänzen.
Wir nehmen uns gerne Zeit für ein persönliches
Gespräch und haben ein oﬀenes Ohr für Ihre Anliegen und Sorgen. Gerne erledigen wir auch kleine
Besorgungen für Sie.

Jeden Dienstag und Donnerstag Vormittag sind wir
für Sie da und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer
Katholische Krankenhaus-Hilfe
Holzstraße 4a
67346 Speyer
Telefon 06232 133-0
Telefax 06232 133-293
www.vincentius-speyer.de
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Wenn Sie möchten, begleiten wir Sie zu Untersuchungen im Haus oder wir unternehmen gemeinsam einen kleinen Spaziergang in den Garten.

Wer wir sind
Bei den Grünen Damen und Herren handelt es sich um
einen ehrenamtlichen Dienst, der aus sozialem Engagement bzw. aus christlicher Nächstenliebe geschieht. Wir
möchten dazu beitragen, Ihren Krankenhausaufenthalt
ein wenig zu erleichtern:
» Wir nehmen uns Zeit für ein persönliches Gespräch
und hören Ihnen gerne zu. Selbstverständlich werden
alle persönlichen Informationen vertraulich behandelt,
sie unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.
» Wir begleiten Sie gerne bei Spaziergängen
im Haus oder im Garten oder auf Ihrem Weg zu
Untersuchungen.
» Wir übernehmen gerne kleine Dienste für Sie
z.B. eine Zeitung, frisches Obst oder Toilettenartikel.

Wir sind gerne für Sie da
Da wir grüne Oberteile tragen, sind wir bekannt als
„Grüne Damen und Herren“, doch unser besonderes
Kennzeichen ist die Sonnenblume.
Jede Grüne Dame oder auch Herr ist im Krankenhaus
einer Station fest zugeordnet und fungiert so auch als
Bindeglied zwischen Patient und anderen Arbeitsfeldern,
wie z.B. dem Sozialdienst.
Immer dienstags und donnerstags Vormittag sind wir im
Einsatz und selbst im Urlaub oder bei eigener Krankheit
vertreten wir uns gegenseitig, damit es zu keinen Ausfällen kommt.
Sie erreichen uns am besten über Ihr Pflegeteam.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und
ganz bestimmt an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

