
Der Freiwilligendienst im l(5M existiert seit November 1998.
Der l(affeedienst war einer der ersten Dienste und wur-
de anfangs 3 bis 4 Mal pro Woche durch Freiwillige aus-
geführt. Heute findet er an 365 Tagen im Jahr statt.

Der l(affeedienst wird in der Regel von Zweierteams durchge-
führt und beginnt um 11.00 Uhr im Restaurant «Verde».
Dort steht der vollbepacl<te l(affeewagen, der jeweils
vom Personal des Restaurants bereitgestellt wird.

Auf den Stationen erhalten die Freiwilligen ein Formular,
worauf alle wlchtigen lnformationen über die patienten
(2.8. Nüchtern, Diabetes, Wasserbilanz etc.) notiert sind.

Alle Stationen (ausser Privatabteilungen und pädiatrie)
werden täglich bedient. Die Patienten erhalten die Getränke
(l{affee, Tee oder Punsch) kostenlos, Angehörige und
Besucher bezahlen einen l<leinen Betrag.

Zusätzlich richtet das Personal des Restaurants einen Teller
mit Süssigkeiten (Riegel, Schoggistängeli etc.), die bei Bedarf
verl<auft werden können.
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Oft werden die Freiwilllgen bereits sehnsüchtig erwartet.
Es l<ommt jemand vorbei, der einem eine Freude bereltet und
auch einmal Zeit für einen «Schwatz» hat.

lmmer wieder l<ommt es vor, dass die Freiwilligen jemanden
l<ennen und am Ende eines Dienstes noch einmal zu diesem
ins Zimmer zurücl<l<ehren. Oft werden unterwegs die
Freiwilligen für andere Dienste angefragt (Begleitung
in den Raucherraum, Besorgungen am l(iosl< etc.).

Die Freiwilligen machen auf dem l(affeedienst sehr schöne
und wertvolle Erfahrungen. Wiederholt betonen sie, dass ein
Strahlen in den Augen der Patienten oder deren Danl<barkeit
Lohn genug für ihre Arbeit sei. Es gäbe in ihrem Umfeld aber
immer wieder Personen, die nicht verstehen l<önnten, dass es

in der heutigen Zeit noch Menschen gibt, die unentgeliliche
Arbeit leisten...

Zurücl< im Restaurant «Verde», wird der l(affeewagen vom
dortigen Personal abgeräumt. Letzteres sorgt auch dafür,
dass der Wagen gereinigt und für den nächsten Tag
vorbereitet wird.

Die Formulare der Stationen werden ca. eine Woche
aufbewahrt und erlauben uns, bei allfälligen Unl<larheiten
n a ch zufra ge n.

Wichtig: Unsere Freiwilligen sind alles Laien und somit
auf genaue Angaben des Pflegepersonals angewiesen!

lm Nqmen der Freiwilligen, Potienten, Angehörigen und
Besucher bedanken wir uns bei ollen für die gute Zu-
sqmmenorbeit. Sie erloubt uns, den Koffeedienst zur
Zufriedenheit aller Beteiligter durchzuführen.


