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Weihnachtsspende der RSH eG
Landwirte wissen es: Natur ist Balsam für die Seele

Das Friedrich Ebert-Krankenhaus im Stadtkern von Neumünster

Auch im sehr besonderen, oft
schwierigen Jahr 2020 hat sich die
Rinderzucht
Schleswig-Holstein
(RSH) dazu entschlossen, anstatt
knapp 4.600 kleiner Weihnachtspräsente für unserer Mitglieder eine Gesamtsumme für einen guten Zweck
an eine Einrichtung in der Stadt Neumünster zu spenden. Das Jahr 2020
hat durch die Corona-Pandemie das
Gesundheitssystem und vor allem
seine Mitarbeiter in den Fokus der
Öffentlichkeit gerückt. Die Menschen
in Kliniken und Arztpraxen haben
gerade in diesem Jahr ganz außerordentliches geleistet und so kam
seitens der RSH der Gedanke auf, die
Zuwendungen dieses Jahr an eine
Einrichtung im Gesundheitswesen
zu richten. Das aus dem 1889 gegründeten städtischen Krankenhaus
Neumünster entstandene Friedrich-Ebert-Krankhaus (FEK) ist ein
Akutkrankenhaus mit 646 Betten.
Es versorgt die kreisfreie Stadt Neumünster und weite Teile der angrenzenden Kreise und behandelt so im
Jahr 26.000 Patienten stationär und
rund 55.000 Patienten ambulant.
9.000 Operationen werden im Jahr
im FEK durchgeführt, so dass über
2.000 Beschäftigte verschiedenster
Fachrichtungen für die Gesundheit
einer Stadt und seiner umliegenden
Region Sorge tragen.
Nach einem interessanten Informationsgespräch mit Maren von Dollen,
der Unternehmenssprecherin des
FEK, stand auch schnell ein konkre-
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tes Projekt fest, dass für die Weihnachtsspende der RSH verwendet
werden sollte. Die Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik des FEK zieht 2021 seit ihrer
Gründung 1977 aus der 6. Etage in
das Erdgeschoss des neuen Bettenhauses G.
Zum ersten Mal werden die Patienten durch den dort angrenzenden
Außenbereich auch in der akuten
Behandlung die Möglichkeit haben
selbstständig ins Freie zu gehen.
Das Konzept der „offenen Türen“
soll den Patienten auch in akuten
Krisen ein optimales, autonomieförderndes Behandlungssetting bieten.
Dazu gehört nach dem Verständnis
des FEK auch ein frei zugänglicher,
aber nach außen geschützter Garten mit Freizeit- und Entspannungs-

möglichkeiten. Auch den stabileren
Patienten wird dieser Garten zugutekommen. Gerade unsere Mitglieder als Landwirte und zutiefst
naturverbundene Menschen können sicherlich leicht nachvollziehen,
wie sehr Natur, Sonnenlicht, Bewegungsmöglichkeiten und frische
Luft das Wohlbefinden unterstützen
und den Genesungsprozess fördern.
Was in der Theorie so schön klingt,
ist natürlich in der Praxis an die Bereitstellung der finanziellen Mittel gekoppelt. „Und da sind Sie nicht nur
eine große Hilfe mit Ihrer Spende,
sondern auch die ersten Spender,
die wir für diese Gestaltung eines
geschlossenen Gartenbereichs begeistern konnten“ freut sich Maren
von Dollen über die Zuwendung. In
Zukunft werden also hoffentlich auf

Vorstandsvorsitzender Knud-Detlef Andresen überreicht die Weihnachtsspende der
RSH an Dr. Rolf Drews, Leiter der psychiatrischen Abteilung und Kerstin Ganskopf,
Geschäftsführerin des FEK.
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diesem Gelände die Patienten in der
Sonne die Seele baumeln lassen können oder sich bei Regen und Wind
auch geschützt unter einem Schirm
den norddeutschen Wind um die Ohren wehen lassen.
Im Freien spazieren und das Grün
unter den Füßen genießen, das Wasser eines Sprudelsteins plätschern
hören oder frische Kräuter aus den
angelegten Beeten riechen und ernten. Dinge, die gerade für unsere Mitglieder alltäglich sind, sind für die
psychisch Erkrankten alles andere
als eine Selbstverständlichkeit und
bedeuten einen großen Schritt zu
maximaler Autonomie bei nur geringen Einschränkungen. Ein wichtiger
Schritt zur Genesung und der Rückkehr in ein normales Leben.
Daher freut sich die RSH und ihre Mitglieder, dass die Spende auch in diesem Jahr wieder so einem wichtigen
und sinnstiftenden Projekt zugewendet werden kann. Wir hoffen dem
gerade in diesen Zeiten so wichtigen
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Groß war die Freude über die Spende, die aus der Baustelle im Hintergrund einen
Therapiegarten entstehen lassen soll

Gesundheitswesen durch den Beitrag eine Hilfestellung leisten zu können, um die Behandlung akut kranker Menschen weiter zu optimieren.
Die RSH wünscht allen Patienten des
FEK und unseren Mitgliedern und

Kunden eine frohe Vorweihnachtszeit und besinnliche Festtage.
Bleiben Sie alle gesund!
Text und Bilder:
Melanie Gockel, RSH eG
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