Klinikum Mittelmosel
Zell

Wenn Du einmal
sehr traurig bist
und nicht mehr ein noch aus weißt,
so achte einmal auf das,
wofür Du noch danken könntest.
Sei es nur der erste Morgenstrahl,
der Dir ins Fenster blickt,
oder das fröhliche Zwitschern der Vögel.
Das wird Dich wieder
freudig machen.
(Martin Luther)

Klinikum Mittelmosel
Zell

Wenn Sie als Patientin oder Patient im Klinikum Mittelmosel
das Gespräch mit uns wünschen oder auf unsere Hilfsangebote zugreifen möchten, freuen wir uns, Sie kennenzulernen.
Bei allen Fragen - wir sind gerne Ihre Ansprechpartner:
Antje Justen (Bereich Hunsrück)
06545 443
Birgit Mohr (Bereich Mosel)
06542 97-1228
Klinikum Mittelmosel Zell
Barlstraße 7 | 56856 Zell/Mosel
Telefon 06542 97-0 | Telefax 06542 97-1721
www.klinikum-mittelmosel.de | info@klinikum-mittelmosel.de

Leben begleiten: Hochwertige Gesundheitsversorgung in der
Region für die Region – so versteht sich das Klinikum Mittelmosel Zell: Innere Medizin, Orthopädie und Unfallchirurgie,
Viszeral- und Gefäßchirurgie, Neurologie, Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin, Gynäkologie, Kinder-/Jugendmedizin,
Augenheilkunde, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, eine interdisziplinäre Fachabteilung sowie Traumazentrum Mittelmosel, zwei Medizinische Versorgungszentren, eine eigene Physiotherapie

und

natürlich

hervorragend

ausgebildete

und

motivierte Mitarbeiter - bei uns erhalten Sie umfassende
medizinische Diagnose, Therapie und Pflege.

Wir haben Zeit
zu verschenken

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

Und das sollten Sie wissen:

Wir verschenken Zeit ...

sicher haben Sie unseren Namen schon mal gehört:

Alle unsere Dienste sind ehrenamtlich und damit kosten-

Wir besuchen die Stationen regelmäßig an festgelegten Wo-

„Grüne Damen“.

los für Sie.

chentagen und sind dann gerne für Sie da, wenn Sie uns brauchen.

Wir – das sind Frauen (aber auch Männer) - unterschiedlichen

Wir unterliegen selbstverständlich der Schweigepflicht

Alters und verschiedener Berufe - möchten Ihnen als Patientinnen und Patienten des Klinikum Mittelmosel – gleich aus
welchen Gemeinden Sie kommen – auf rein ehrenamtlicher

Wir arbeiten konfessionsunabhängig.

In Ergänzung zum hauptberuflichen Krankenhauspersonal wol-

In besonderen Fällen kann auch die Stationsschwester

im Krankenhausalltag anbieten und den Aufenthalt hier er-

weitere Auskünfte erteilen und unseren Besuch vermitteln.

leichtern.

Von guten Mächten
wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost,
was kommen mag.
Gott ist mit uns,
am Abend und
am Morgen und
ganz gewiss
an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Wir schenken Ihnen Zeit für ein Gespräch oder hören Ihnen
einfach nur zu, wenn Sie es wünschen,

Dritte erfahren niemals, worüber wir gesprochen haben.

Basis ein wenig Freude und Abwechslung in den Alltag bringen.

len wir den kranken und genesenden Menschen kleine Hilfen

•

•

und erledigen kleine Besorgungen für Sie, wie z.B. eine
Zeitung, Getränke oder Artikel des täglichen Bedarfs zu
kaufen.

