
Grüne Damen 
und Herren 
Hilfe von Mensch zu Mensch 
tun Sie sich und anderen Gutes! 

~-:J.:Universitätsklinikum Essen 

Sehr geehrte Damen 
und Herren, 

seit über 25 Jahren gibt es den ehrenamtlichen Dienst 

der evangelischen und ökumenischen Krankenhaushilfe 

am Universitätsklinikum Essen, auch "Grüne Damen" 

und "Grüne Herren" genannt. 

Dieser Dienst ist eine Hilfe von Mensch zu Mensch, der die 

ärztlichen, pflegerischen, therapeutischen und seelsorgerischen 

Bemühungen um das Wohlbefinden der Patientinnen und 

Patienten unterstützt. 

Gerade in Zeiten von Krankheit ist man besonders dankbar 

für ein persönliches Gespräch -für jemanden der zuhört, 

mit dem man seine Sorgen teilen kann, und der da ist, wenn 

es um kleine Handreichungen und Besorgungen geht. 

Wirfreuen uns, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und 


wir Sie demnächst als "Grüne Dame" oder "Grünen Herren" 


im Universitätsklinikum Essen begrüßen dürfen. 


Herzlich, Ihre 

~ t.aU.rilt..-. .$Ldo~ .?'ta(,' 
Irene Maier Friederike Seeliger 


Pflegedirektorin Pfarrerin 
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Ihr Engagement 

Wir brauchen Siel 

• 	 Sie möchten in Ihrer Freizeit neue Wege gehen, 

und für kranke und hilfsbedürftige Menschen da sein? 

• 	 Sie möchten Ihre Fähigkeiten einsetzen, 

und kön nen gut zuhören? 

• 	 Sie möchten, gemeinsam mit Gleichgesinnten, 

eine sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeit ausüben? 

Wie können Sie helfen? 


Oft sind es ganz einfache Dinge, mit denen Sie helfen können: 


Gespräche am Krankenbett, kleine Besorgungen, Begleitung bei 


Spaziergängen ... 


Ihr Aufgabengebiet wird mit Ihnen abgestimmt und immer 


für Sie überschau bar sein. 


Wir bieten Ihnen ... 


Eine kompetente Einarbeitung und Begleitung, einen regelmäßi


gen Erfahrungsaustausch in einem netten Team und verschiede


ne kostenlose Fortbildungsmöglichkeiten. 


Über uns/Kontakt 

Ober uns ... 


Das Universitätsklinikum Essen ist ein Zentrum der medizini


schen Spitzenversorgung, das für die Gesundheitsversorgung 


der Menschen im Ruhrgebiet von großer Bedeutung ist. 


Als Krankenhaus der Maximalversorgung verfügt es heute über 


rund 50 Kliniken und Institute mit einer Kapazität von rund 


1.300 Betten . Das breite Angebot an Krankenversorgung, 

Forschung und Lehre hat dem Universitätsklinikum Essen 

hohes internationales Ansehen eingebracht. 

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten: 


Um uns und ihr mögliches Tätigkeitsfeld in einem persönlichen 


Gespräch kennenzulernen, können Sie einen Termin mit unserer 


Krankenhaus-Seelsorge und der Teamleitung, Fr. Ursula Hasenjäger, 


vereinbaren. 


Wir freuen uns auf Sie und werden Ihre Interessen 


und Wünsche gerne berücksichtigen! 


Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer 0201 723-2626. 
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