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2. Dezember 2020

vdek-Zukunftspreis 2020
Ehrenamtsarbeit am Diak Klinikum in Schwäbisch Hall vom Verband der
Ersatzkassen, vdek, ausgezeichnet

Stuttgart / Schwäbisch Hall. Die Jury hat entschieden: Der vdek-
Zukunftspreis 2020 geht in diesem Jahr unter anderen an ein Projekt aus
Schwäbisch Hall. Das Diak Klinikum wurde für seine Ehrenamtsarbeit in der
Gesundheitsversorgung mit 3.000 Euro ausgezeichnet. Rund 70 Projekte
hatten sich für den diesjährigen vdek-Zukunftspreis beworben.

Das Projekt „Altersgerechte Krankenhausstruktur – Ehrenamtliche
unterstützen“ war nach Meinung des Jury-Vorsitzenden Uwe Klemens
besonders überzeugend. „Das Projekt dient im besonderen Maße dem Wohle
der Patienten“, so der  Verbandsvorsitzende.  Am Diak Klinikum sind rund
60 Ehrenamtliche in verschiedenen Gruppen im Einsatz. Einer von ihnen ist
Franz Gentner. Der pensionierte Realschullehrer aus Bühlertann engagiert
sich seit 2016 in der Sitzwache des Diak Klinikums. „Ich war früher Lehrer
und wollte in meinem Ruhestand etwas Sinnvolles tun und mich für andere
Menschen engagieren. In der Zeitung habe ich einen Artikel gefunden, der
Ehrenamtliche für diese Tätigkeit gesucht hat. Da habe ich mich sofort
wiedererkannt und wollte mich informieren.“ Seitdem ist er dabei. „Die
Sitzwache wird auf Abruf angefordert. Meine Aufgabe ist es dann, einem
Menschen meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wir reden, gehen ein
bisschen auf dem Flur spazieren, singen oder beten gemeinsam. Eben das,
was der Patient braucht und wünscht.“ Besonders für Menschen, die einen
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schwerstkranken Angehörigen haben, kann der Besuch der Sitzwache eine
Entlastung sein. Gentner erinnert sich noch an seinen ersten Einsatz: „Der
war am eindrücklichsten. Ich habe einen schwer kranken und bis zum Hals
gelähmten Mann besucht und mich sehr lange mit ihm unterhalten. Noch
nach seinem Tod hatte ich Kontakt zu den Angehörigen, die mir erzählten,
wie wichtig es für sie und den Verstorbenen war, dass ich mir die Zeit
genommen habe.“

Lena Stöcker ist erst seit kurzem Ehrenamtliche am Diak. Die 24-jährige
Studentin engagiert sich im Lotsendienst und nimmt sich Menschen an, die
sich auf dem weitläufigen Gelände nicht auskennen und beispielsweise zu
einer Untersuchung müssen. „Es macht wirklich großen Spaß und ich spüre,
dass die Leute erleichtert sind, wenn ich Ihnen den Weg durchs Klinikum
zeige.“
Klinik-Seelsorger Hans-Martin Bauer, Andrea Laun-Tempel, Assistentin der
Geschäftsführung und Einsatzleiterin Renate Flaxa koordinieren gemeinsam
mit anderen Mitarbeitenden die Ehrenamtsarbeit. „Die Auszeichnung, die wir
durch den vdek erhalten haben, ist ein tolles Signal für unsere
ehrenamtlichen Damen und Herren und zeigt ihnen, dass das, was sie
leisten, wirklich gesehen und anerkannt wird. Wir sind stolz darauf, so ein
engagiertes Team zu haben.“

Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungs-
unternehmen aller sechs Ersatzkassen, die zusammen nahezu 28 Millionen Menschen in
Deutschland versichern, davon über 3 Mio. Versicherte in Baden-Württemberg. Damit
sind die Ersatzkassen im Bund die größte Krankenkassenart.
- Techniker Krankenkasse (TK)
- BARMER
- DAK-Gesundheit
- Kaufmännische Krankenkasse - KKH
- Handelskrankenkasse (hkk)
- HEK – Hanseatische Krankenkasse


