Patienten-info
Sanderbusch

So erreichen Sie mich:
Telefon: 04422 80-1920
hausintern, 1920
Sprechzeiten:
Montag bis Freitag vormittags
von 8.00 bis 12.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Mein Büro befindet sich im Erdgeschoss,
direkt neben der Patientenbücherei.

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

Krankenhaus-Seelsorge

Dietrich Bonhoeffer

in Sanderbusch

Liebe Patientin,
lieber Patient,
als Seelsorgerin begrüße ich Sie recht
herzlich hier bei uns im NordwestKrankenhaus Sanderbusch.
Sie sind hier, weil eine Krankheit ihre Pläne
durchkreuzt hat und Ihnen zurzeit das
Leben schwer macht. Im Krankenhaus ist
vieles anders als zu Hause. Sie erleben
einen ganz anderen Alltag, müssen
vorübergehend ein Stück Ihrer Selbstständigkeit aufgeben und sind auf andere
angewiesen. Es gibt viele Wartezeiten und
oft auch Ungewissheit. Sie haben viel Zeit
zum Nachdenken und fühlen sich vielleicht
sogar
einsam. Möglicherweise machen
Sie sich Gedanken, wie es Ihren Lieben
zu Hause ergeht. Die Sorge um Ihre
Gesundheit nimmt plötzlich einen ganz
anderen Stellenwert in Ihrem Leben ein.
Da tut es gut, mit jemanden über seine
Ängste und Sorgen zu sprechen.
Als evangelische Krankenhausseelsorgerin
möchte ich in dieser Zeit gerne für Sie
da sein. Ich kann Sie besuchen, Ihnen
zuhören, mit Ihnen sprechen. Begleiten
möchte ich Sie in dieser ungewohnten
Lebenssituation, Ihnen zur Seite stehen
und Ihnen helfen.
Wir können uns ebenfalls, gerne auch
mit Ihren Angehörigen, in meinem
Gesprächszimmer verabreden.

Rufen Sie mich einfach an (hausintern,
kostenlos unter der Durchwahl -1920) oder
bitten Sie das Pflegepersonal, sich mit mir
in Verbindung zu setzen.
Wenn ich einmal nicht im Hause bin, werde
ich von Pastor Ernesto Schlieper vertreten.
Außerdem sind unsere Grünen Engel
gerne bereit, für Sie kleine Besorgungen
zu erledigen oder ein Wort mit Ihnen zu
reden. Unabhängig von der Konfession
nehmen wir uns Zeit für jeden Patienten.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute
und einen angenehmen Aufenthalt in
unserem Hause.
Werden Sie bald wieder gesund!
Ihre Diakonin
Christa Bruns

