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Uufbliibe zum Plausch

So heisst ein Angebot des Freiwilligendienstes von
Mensch&Spital auf der Station U3 der Pl(M. Jeweils am Mitt-
wochabend von 19.45 Uhr bis gegen 22.00 Uhr gestalten Frei-
willige den Abend zusammen mit den anwesenden Patienten.
Als Sozialbegleiter war ich beruflich in verschiedenen
0rganisationen tätig. l(urz vor der Pensionierung ent-
schloss ich mich vor bald fünf Jahren, einer Freiwilligen-
organisation beizutreten. Der Zufall wollte es, dass ich

durch einen Zeitungsartikel auf Mensch&Spital aufmerk-
sam wurde. Nach einem Gespräch und zwei Schnupper-
einsätzen bat ich mir Bedenl<zeit aus, um mich definitiv
entscheiden zu l<önnen. ln dieser Zeit startete das Projekt

,,Uufbliibe zum Plausch", und ich wurde an die erste Be-
sprechung eingeladen. Da ich den l(ontakt mit Menschen

in schwierigen Situationen aus meiner früheren Tätig-
keit im Sozialbereich gewohnt war, stieg ich sofort ein.

Meine Motivation war und ist, Patienten freiwillig und
unentgeltlich etwas von meiner Zeit und Energie zur Verfü-
gung zu stellen und damit einen Beitrag zum Gemeinwohl
zu leisten. lch empfinde es jedes Mal als grosse Freude,

mit den Patienten einige Abende im Monat zu verbringen.
Einerseits bedeutet es für mich einen Tapetenwechsel, sprich
sinnvolle Abwechslung zum Pensionierten-Alltag, ande-
rerseits schätzen es Patienten und Personal im U3 jedes

Mal sehr, wenn ich wieder auftauche. lch spüre, dass ich

als Aussenstehender willkommen bin und in l<einer Wei-
se als l(onkurrent des Pflegepersonals angesehen werde.
Eine Feststellung, welche ich als sehr wichtig erachte.

lch kann die Abende im Rahmen meiner Freiwilligentätigkeit
sehr selbständig gestalten. Einige Male wurde ich gefragt,
ob ich ein Pfarrer wäre, vielleicht lag es daran, dass ich jedes

Mal mit einer grossen Ledermappe unterwegs bin, in wel-
cher ich verschiedene Spiele und Materialien mitbringe.

Nach meinem Eintreffen begrüsse ich die Anwesenden,
erl<läre meine Funl<tion und erfahre bereitwillig Hilfe beim
Einrichten des Spieltisches. Da die Patienten häufig wechseln,
lerne ich immer wieder andere Leute l<ennen. lch versuche
offen aufdie Patienten zuzugehen und sie dort abzuholen,
wo sie im Moment gerade stehen. So gelingt es meistens,
eine kleine Spielgruppe von drei bis fünf Personen zu bilden.
Verständlicherweise sind Einige am späteren Abend müde,
was sich dann im Spielablauf zeigt. Dann geht es halt weiter
nach dem Motto ,,weniger ist mehr". Mir ist es wichtig, dass

mitmachen beim ,,Uufbliibe" freiwillig ist und niemand zu

etwas überredet wird, was er nicht will oder wozu er im Mo-
ment nicht fähig ist. Der Respel<t gegenüber dem Patienten
muss immer gewährt bleiben. Grundsätzlich dürfen alle mit-
machen, selbst wenn es sich manchmal schwierig gestaltet.
lch versuche mich situationsbedingt auf die Mitspielenden
einzustellen, manchmal dauert es trotzdem eine Weile, bis

das nötige Vertrauen aufgebaut ist. Hilfestellungen gesche-

hen auch spontan untereinander, und hin und wieder gelingt
es beim Spielen, mit Humor die Stimmung aufzulocl<ern.

Manchmal möchten Patienten nach dem Spielen ein-
fach über ein Thema sprechen. Das darf natürlich ger-
ne sein, oft sind es Geschichten aus der Vergangenheit.
Gerne höre ich zu und nehme Anteil. Es ist schön zu se-
hen, wie Menschen durch erzählte Erfahrungen aufblü-
hen und ihre schönen Erlebnisse wie als Anl<er erfahren.

Wenn ich an die ,,Uufbliibe"-Abende denl<e, kommt mir
das Wort Dankbarl<eit in den 5inn. Es freut mich jedes Mal

sehr, wenn sich die Patienten nach dem Spielen sehr auf-
merl<sam für mein Engagement bedanken und es schätzen,
dass es Leute gibt, die sich um sie l<ümmern (0riginal-
aussage), wenn in meinem Fall auch nur für l<urze Zeit.
Meinerseits bedanl<e ich mich jeweils für das Mitmachen
am Spieleabend und freue mich bereits auf das nächste
Mal. Den l(ontakt zu den Patienten der Station U3 sehe ich
persönlich als ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Auch

das Abteilungspersonal trägt viel zum 6elingen bei, indem

es bei Problemen entstandene l(nöpfe zu lösen weiss.

ln diesem Zusammenhang möchte ich mich beim Personal der
Abteilung und bei der l(oordinationsstelle für die gute Zu-

sammenarbeit bedanl<en. Und vielleicht hat ja der Eine oder
die Andere Lust bel<ommen, auch einmal in diesen Dienst
hineinzuschnuppern. Ein Telefon an Mensch&Spital (intern

2650) genügt.... I


