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177 Stunden ehrenamtliches Engagement
EVANGELISCHE KLINIKEN - Herzkissen für Brustkrebspatientinnen
Sie sind geblümt, gestreift oder kariert
und immer wunderschön: Die Herzkissen. „Wir nähen Herzkissen und spenden diese an Frauen, die gerade wegen
ihres Brustkrebses operiert wurden“,
erklärt Conny Klinzmann, Initiatorin der
„Herzkissen-Aktion rund um Herne“. Es
handelt sich hierbei um Lagerungskissen in Herzform, die helfen sollen, den
Druckschmerz zu mildern, beim Gehen
Stöße abzufedern aber auch möglichen
und Tanja von der „Herzkissenaktion rund um
Blockaden des Lymphflusses entgegen- Christiane
Herne“ überreichten Schwester Mareike und Dr. Moldovan die
zuwirken. Sie werden mit längeren Oh- ersten 150 Kissen für ihre Patientinnen
ren genäht und können so bequem in die
Achselhöhle geklemmt wer-den. Im September letzten Jahres hat Conny Klinzmann mit der
Herstellung der Herzkissen begonnen. Mittlerweile hat sie die Unterstützung von rund 20
Frauen, die in unterschiedlicher Weise die rührige Hernerin durch Nähen, Stopfen oder mit
Stoffgeschenken unterstützen.
Jetzt beschenken die fleißigen Ehrenamtlichen auch die Patientinnen des Brustzentrums
Ruhrgebiet an den Evangelischen Kliniken. „Es ist eine bemerkenswerte Idee“, betont Dr.
Valentin Moldovan, Senologe an den EVK. „Und eine rührende Geste, weil es Mitgefühl
auch von Nichtbetroffenen ausdrückt.“ Ursprünglich stammt die Idee der Herzkissen aus
Dänemark. Dort gibt es ein richtiges Netzwerk und auch in Deutschland haben sich schon
viele Gruppen gefunden. 354 Herzkissen haben Conny Klinzmann und ihre Helferinnen bislang an Brustkrebspatientinnen verschenkt. Das sind 177 Stunden ehrenamtliches Engagement! „Wir freuen uns, dass wir auch in Gelsenkirchen viele Herzkissen an betroffene
Frauen weitergeben können. Natürlich geht das nur dann, wenn möglichst viele Menschen
mitmachen. Deshalb freuen wir uns immer wieder über neue Mitstreiter bei unserer Aktion“,
erklärt Conny Klinzmann. Interessierte können sich melden unter Tel.: 01578 / 461 75 70
oder per E-Mail unter c.klinzmann@yahoo.de. Weitere Infos finden Sie unter: www.herzkissenfuerherne.blogspot.com
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