
Eichsfeldklinikum 

Jeder weiß aus eigener Erfahrung, dass man erst bei einer  Krankheit der Wert der 

Gesundheit richtig schätzen kann. In ein Krankenhaus zu müssen, bedeutet 

meistens einen großen Einschnitt im Leben. Dann sollten die Menschen in 

Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen an jedem Tag durch jeden Mitarbeiter 

spüren: „Du bist mir wichtig!“  

Dass der Mensch selbst und die gelebte Menschlichkeit am Patienten im Eichsfeld 

Klinikum im Mittelpunkt stehen, ist bekannt, aber wie auch außerhalb der 

Krankenhausmauern diese Einstellung  umgesetzt wird,  erfuhr Rolf Tettenborn (56), 

Beschäftigter in der Werkstatt der Lebenshilfe Leinefelde – Worbis bei seinem 

Fototermin.  

Rolf arbeitet mit seiner Gruppe an einem Auftrag der Leinefelder Kunststoffwerke.  

Mit seinen Kollegen säubert er mit Spachtel und Heißluftföhn große Transportboxen  

von Aufklebern, Versandtaschen und anderen Stör- und Fremdstoffen. Vor 

Aufregung  hatte sich Rolf kurz vor dem Treffen im Eichsfeld Klinikum den Daumen 

verletzt. Mit einem Pflaster auf dem blutigen Schnitt am Daumen traf er in Reifenstein 

ein. Dort wurde er von der Pflegedirektorin Leandra Conradi herzlich begrüßt. Mit ihr 

hatten die Mitarbeiter Joachim Schade, Gerhard Nolte und der QM – Beauftragte 

Stefan Paukstadt  auf ihren Gast gewartet.  

Bei Kaffee und leckerem Kuchen kam schnell eine lebhafte Unterhaltung in Gang. 

Rolf erzählte, dass er seit 10 Jahren in der Werkstatt arbeitet, in der  

Außenwohngruppe der Tom – Mutters – Wohnstätte in Worbis lebt und eine Freundin 

hat. Besonders stolz ist er auf seine Freundschaft zu Pastor Johannes Paulsen aus 

Tastungen, bei dem er erst kürzlich an der ökumenischen Bibelwoche teilgenommen 

hatte. Lebhaft berichtete er auch von seinen Urlaubsfahrten.  

Das interessierte Joachim Schade und Gerhard Nolte ganz besonders. Begleiten sie 

doch schon viele Jahre ehrenamtlich mit der Caritas des Bistums Erfurt 

Ferienfreizeiten für Menschen mit körperlichen Behinderungen. „Den Ablauf der 

Freizeit bestimmen die behinderten Gäste weitgehend selbst“, sagt Joachim Schade.  

„Wir organisieren alles so, dass der Urlaub für alle Teilnehmer ein unvergessliches 

Erlebnis wird.“   Während der Urlaubstage  erfahren die Erholungssuchenden 

Gemeinschaft, Zuwendung, Akzeptanz und Unterstützung.   „Wir machen für die 

Teilnehmer Unmögliches möglich wie zum Beispiel Ruderboot-Fahren oder in einem 

echten See zu baden.  

Manche sagen im Anschluss, dass sie nicht geahnt hätten, welche tollen Erlebnisse 

für sie möglich geworden sind. Mit entsprechender Unterstützung öffnen sich für 

diese Menschen mit einem körperlichen Handikap Horizonte“ unterstreicht Gerhard 

Nolte nicht ohne Stolz. Die Aufgabe der Begleiter besteht im Wesentlichen, als 

Helfer, Pfleger und Gesprächspartner zum Gelingen der Ferientage beizutragen. Das 

bedeutet für die meist ehrenamtlichen Freiwilligen, rund um die Uhr für die 

Teilnehmer da zu sein. Da gehört schon eine große Portion Idealismus, 

Gemeinschaftssinn, Hilfsbereitschaft und Liebe dazu. Besonders positiv empfinden 

Joachim Schade und Gerhard Nolte, dass sie von ihrem Arbeitgeber, dem Eichsfeld 



– Klinikum unterstützt werden. 20 Tage  Freistellung gewährt das Eichsfeld Klinikum 

ihren beiden Krankenpflegern für ihr Engagement für Menschen mit Behinderung. 

Das ist nicht selbstverständlich! Leandra Conradi  freut sich über den Eifer und die 

Hingabe ihrer Mitarbeiter.  

Zeigt es doch deutlich, dass der Mensch in seiner Beeinträchtigung durch 

Behinderung oder Krankheit in ihren Häusern in den besten Händen ist. „Die beiden 

Kollegen stehen exemplarisch für viele unserer Mitarbeiter, die über das Maß der 

Pflichterfüllung hinaus engagiert sind und sich dort einbringen, wo sie gebraucht 

werden. Das erfüllt uns mit Stolz!“ Als in der Gesprächsrunde das Thema Inklusion 

angesprochen wurde, betonte Stefan Paukstadt, dass das Eichsfeld Klinikum als 

christliches Haus bestrebt ist, den Gleichbehandlungsgedanken zu leben. „Jeder ist 

gleich viel wert, egal, ob Mitarbeiter oder Patient.  

Viele Worte  und Gesten der Dankbarkeit  reflektieren uns, dass die Patienten das 

spüren, sich gut aufgehoben und betreut fühlen und die Arbeit in fachlicher und 

menschlicher Sicht anerkennen und wertschätzen. „Du bist mir wichtig“ ist nicht nur 

eine vorübergehende Kampagne, sondern Maxime unserer Arbeit  - und das an 

jedem Tag!“ 

Bevor Rolf nach Hause fuhr, wurde sein Daumen von Joachim Schade 

fachmännisch verarztet.  


