
Die starke Gemeinschaft für Ihre Gesundheit

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn gGmbH

St. Elisabeth | St. Petrus | St. Johannes

Bonner Talweg 4–6 | 53113 Bonn

Tel.: (0228) 506-0 | Fax: (0228) 506-2150

www.gk-bonn.de

Ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer

Informationen für Patienten und 
Angehörige sowie alle, die sich 
für den ehrenamtlichen Dienst 
der „Grünen Damen und Herren“ 
interessieren

Interview mit Hermann-Josef Müller auf der 
Geriatrie des Elisabeth Krankenhauses:

?Herr Müller, warum machen Sie diese 
Arbeit?

» Viele, vor allem ältere Patienten bekommen 
hier nicht so oft Besuch und sind sehr dankbar, 
wenn wir ihnen zuhören oder kleine Besorgun-
gen für sie machen. Oft reicht es schon, ihre 
Telefonkarte aufzuladen oder bei der Bestel-
lung des Mittagessens am Bildschirm zu helfen. 
Wenn ich auf dem Heimweg an die strahlen-
den Augen und das dankbare Lächeln der 
Patienten denke, hat der Tag für mich sinnvoll 
begonnen. Was für ein Glück für beide Seiten. «

?Wie lange machen Sie das schon?

» Ich bin jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren 
als Grüner Herr im Einsatz. Ich genieße viele der 
Gespräche mit den Patienten und freue mich, 
wenn ich durch sinnvolle Kleinigkeiten den Tag 
der Patienten freundlicher gestalten und das 
Pfl egepersonal ein wenig unterstützen kann. «

?Wieviel Zeit verbringen Sie mit dieser 
Tätigkeit

» Ich plane immer zwei Stunden ein, aber in 
der Realität ist das sehr unterschiedlich. Die 
Wünsche der Patienten sind so vielseitig wie die 
Menschen selbst. «

Haben Sie Interesse an einer Tätigkeit als 
„Grüne Dame oder Herr“?

Dann melden Sie sich beim Krankenhausoberen, 
Herrn Christoph Bremekamp, unter (0228) 508-1500 
oder beim Leiter der Krankenhaushilfe, Herrn 
Hermann-Josef Müller, unter (0228) 9650-7401. 

Sie werden dann für Ihre Tätigkeit geschult und 
zunächst mit anderen Grünen Damen und Her-
ren gemeinsam eingesetzt, bevor sie selbst auf 
einem freien Platz der Krankenhaushilfe arbeiten.
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Was ist die Krankenhaushilfe?

Die in 1969 gegründete Einrichtung der Kranken-
haushilfe geht auf eine Initiative von Frau Brigitte 
Schröder zurück, der Gattin des damaligen Ver-
teidigungsministers, Dr. Gerhard Schröder. 

Heute arbeiten in Deutschland mehr als 11.000 
Damen und Herren ehrenamtlich in über 700 
Krankenhäusern und Altenheimen. Im Gemein-
schaftskrankenhaus Bonn besteht das Team der 
Krankenhaushilfe aus etwa 25 Damen und Herren.

Was macht die Krankenhaushilfe?

Die wegen ihrer grünen Kittel sogenannten „Grü-
nen Damen“ sind als Ergänzung zum Ärzte- und 
Pflegeteam in verschiedenen Stationen sowie 
am Empfang des Krankenhauses tätig. 

Sie besuchen Patienten und verbringen Zeit mit 
ihnen, machen kleine Besorgungen, lesen den 
Patienten vor oder hören zu, erledigen kleine 
Handgriffe, die für die Patienten selbst nicht 
möglich sind. 

Beim Empfang im Petrus Krankenhaus helfen die 
Grünen Damen den ankommenden Patienten, 
den richtigen Weg im Haus zu finden, evtl. beim 
Ausfüllen von für die Patienten unbekannten Vor-
drucken und beim Laden und der Rückgabe von 
Telefonkarten.

Warum tun wir das?

Manchmal gibt es keine Angehörigen oder 
Freunde, die die Patienten besuchen, dann sind 
die Grünen Damen und Herren eine gute, ja will-
kommene Ergänzung im Krankenhausalltag. 

Oft reicht es dabei schon aus, dem Kranken mit 
Ernsthaftigkeit und Verständnis Zeit zu widmen. 
Beim Empfang im Petrus Krankenhaus helfen die 
Grünen Damen den Patienten, die Hürden der un-
gewohnten Umgebung leichter zu überwinden.

Krankenhaushilfe

Interview mit Frau Marianne Forster am  
Empfang des Petrus Krankenhauses:

?   Frau Forster; warum machen Sie  
diese Tätigkeit?

» Hier am Empfang kann ich mit kurzen Gesprä-
chen und kleinen Hinweisen helfen. Ich möch-
te die neuen Patienten willkommen heißen und 
ihnen den Weg ins Krankhaus erleichtern. Auch 
bei der Entlassung gibt es häufig verschiedene 
Möglichkeiten des Helfens. «

?Wie lange machen Sie das schon?

» Ich bin schon seit über 15 Jahren als Grüne 
Dame tätig und habe immer wieder große 
Freude daran, hier mit Patienten zusammen zu 
kommen und Ihnen bei der Ankunft in der neu-
en Umgebung oder auch am Ende des Aufent-
haltes bei uns hilfreich zu Seite zu stehen. «

? Wieviel Zeit verbringen Sie mit dieser  
Tätigkeit?

» Der Dienst am Empfang dauert in der Regel 
etwa drei Stunden. Man kann das so genau 
nicht sagen, denn es hängt sehr vom Ansturm 
der neu ankommenden und der das Haus ver-
lassenden Patienten ab. «

Hermann-Josef Müller im  
Gespräch mit einem Patienten 




