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Aktuelles zur Coronakrise

Die  Corona-Pandemie  hat  uns  alle  aus  unserem  gewohnten  Alltag  gerissen  und  in  unseren
Kontakten eingeschränkt, Verwandte, Freunde sind nicht mehr einfach direkt zu treffen, mancher
muss diese Situation ganz alleine durchstehen.

Am Klinikum erleben wir eine engagierte Zusammenarbeit aller Berufsgruppen, um die Versorgung
der Patienten – nicht nur der Coronapatienten sondern auch der übrigen Notfälle – sicherzustellen.
Zusätzlich werden wir von zahlreichen Freiwilligen in verschiedenen Bereichen unterstützt. Bisher
gab es keine Engpässe in der Versorgung der Patienten. Im ganzen Verbund konnten insgesamt
fünf  schwer  erkrankte Patienten aus dem Elsass übernommen werden,  zwei  Patienten konnte
bereits wieder zurück in die Heimat.

In  der  jetzigen  Situation  können  leider  verschiedene  Aktivitäten  des  Freundeskreises  nicht  in
gewohnter Weise stattfinden: eine eigentlich für das Frühjahr angedachte Mitgliederversammlung
wird  nun  im  Herbst  geplant;  die  engagierten  Kliniklotsen  können  derzeit  wegen  der
Infektionsgefahr nicht zum Einsatz kommen – zu ihrem und unserem Leidwesen, wir freuen uns,
wenn  die  Damen  mit  den  grünen  Halstüchern  wieder  zum  alltäglichen  Anblick  im  Klinikum
gehören. Die Patientenfürsprecherinnen arbeiten im „Home-office“. 

Das heißt aber nicht, dass der Freundeskreis untätig ist: 
an den Osterfeiertagen haben wir die Mitarbeiter auf den Stationen, im OP, in der Notaufnahme
und  am  Empfang  als  kleines  Dankeschön  mit  einem  Osterfrühstück  als  Spende  des
Freundeskreises überrascht – Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden machen dies möglich. Dieses
Osterfrühstück kam bei den Mitarbeitern sehr gut an!  Und schon vor einiger Zeit haben die frisch
„arbeitslos“ gewordenen Kliniklotsen die Stationen mit selbstgebackenen Kuchen versorgt – hier
ein ganz großes Dankeschön für diese schöne Geste!
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