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"Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben,
sondern den Tagen mehr Leben"

Stricken in gemütlicher Runde
Seit Januar diesen Jahres bereichert ein
weiteres Angebot das Leben in der
Seniorenwohnanlage.
Der
Meckesheimer
Handarbeitskreis "Flotte Nadeln" trifft sich einmal
monatlich am Freitagnachmittag im gemütlichen
Gemeinschaftsraum. So haben interessierte
Bewohner die Möglichkeit, einen schönen
anregenden Nachmittag zu erleben, ohne das
Gebäude verlassen zu müssen. Fachliche
Fragen werden beantwortet, Material kann
erworben werden und die Geselligkeit kommt
dabei nicht zu kurz. Bei Interesse wenden Sie
sich an: Patricia Holländer, 06226/9935200
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Dieses Zitat von Cicely Saunders verwendete Ortrud Haag in ihrem Vortrag bei
der Mitgliederversammlung des Ökumenischen Vereins für Caritas und
Diakonie Meckesheim zum Thema "palliative ambulante Versorgung durch das
Palliativ Care Team (PCT)Kraichgau". Schwester Ortrud ist seit Gründung des
PCT und ihrer Weiterbildung zur Fachkraft für Palliativpflege aktiv für die
Versorgung schwerkranker Patienten im Einsatz und weiß worauf es in der
letzten Lebensphase ankommt. Anspruch auf diese spezielle Versorgung
haben alle Patienten, die an einer unheilbaren lebensverkürzenden Krankheit
leiden. Die Schwestern des PCT sind zum großen Teil bei ambulanten
Pflegediensten beschäftigt und tauschen eine Woche im Monat ihren
"normalen" Dienst mit dem im PCT. Dann sind sie rund um die Uhr für ihre
Schwerstkranken zuständig und
helfen gemeinsam mit den Ärzten
des Teams, die Leiden der
Patienten zu mindern.

Kontakt
Palliative Care Team Kraichgau
Alte Waibstadter Straße 1
74889 Sinsheim
Tel.: 07261 661920
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Schwester Ortrud nahm sich nach dem
Vortrag Zeit, um Fragen zu beantworten

Sie haben Fragen?
Wir haben die Antworten!
Sie fühlen sich alleingelassen?
Wir sind für Sie da!
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Sie treffen oft auf Unverständnis?
Wir wissen wovon Sie reden!
Pflegende Angehörige treffen sich regelmäßig, um sich auszutauschen und sich von unserer stellvertretenden
Pflegedienstleitung Jutta Hirsch professionellen Rat zu holen. Der nächste Gesprächsabend findet am
28.04.2016 von 19.30 bis 21.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der Sozialstation in der ProfessorKehrerStr. 14
in Meckesheim statt.
Die Teilnahme ist kostenlos, wir bitten um telefonischen Anmeldung bis zum 26.04.2016.
Ich freue mich auf Sie!

Jutta Hirsch

