1. Gelsenkirchener Babymesse in den EVK
Gelungener Auftakt für neuen Chefarzt Dr. Joachim Neuerburg

„Unglaublich, wie viele Schwangere es in Gelsenkirchen gibt!“
Aussteller und Veranstalter der Babymesse staunten nicht schlecht.
Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher, Familien und werdende
Mütter und Väter, kamen zur 1. Gelsenkirchener Babymesse, die
im September in den Evangelischen Kliniken durchgeführt wurde.
Rund 35 Aussteller nahmen daran teil. Daneben bot die Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe zahlreiche Informationen rund um
das Thema „Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach“.
Zu schnell waren sämtliche kostenlose Ultraschall-Untersuchungstermine vergeben. Im Halbstundentakt wurden aufgrund der
hohen Nachfrage die Kreißsaalführungen durchgeführt. „Ich glaube, ich habe mir zum ersten Mal eine Blase am Finger geknipst“,
stöhnte die Fotografin der Agentur „first moment“, die kostenlose
Schwangeren- und Babyfotos angeboten hatte. An den zahlreichen
Verkaufsständen, von selbstgefertigter Babykleidung über SecondHand-Moden bis zu individuell bestickten Taufdecken, boten
etliche Verkäufer ihre Waren mit Messerabatten an, die die Kunden
dankbar nutzten. Gut besucht waren auch die Beratungsangebote
von städtischen und anderen sozialen Institutionen. Die meisten
Herren waren allerdings am Storchenparkplatz zu sehen. Dort
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Mit bunten Ballonkreationen begeisterten die EVK Groß und Klein.
stellten die Mitarbeitenden des Autohauses Kleinebrink die neusten
„Familienkutschen“ vor.
„Die überwältigende Resonanz spornt uns dazu an, auch im nächsten Jahr wieder eine Babymesse durchzuführen“, freute sich Dr. Joachim Neuerburg, der neue Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe. Für ihn war die 1. Gelsenkirchener Babymesse
ein gelungener Auftakt in seinem neuen Wirkungsbereich. CL

Ein Chefarzt bittet zur Kasse

Dr. Abdallah sammelt Spenden für „Die Revierinitiative“
Unter dem Motto „Operiert und nicht allein
gelassen“ präsentierte sich anlässlich des
Tages der Gesundheit am 27.08.2013 der
Vorstand des Fördervereins „Die Revierinitiative“ an drei Tagen mit einem Infostand im
Eingangsbereich des dm-Drogeriemarktes in
Gelsenkirchen-Buer.
Die Mitarbeiterinnen des Fördervereins
nutzten diese besondere Gelegenheit, um
die Arbeit des Beratungszentrums „Knotenpunkt“ den zahlreichen Kunden des
Drogeriemarktes vorzustellen. „Wir sind
dem dm-Markt sehr dankbar, dass wir mit
ihm gemeinsam diese außergewöhnlichen
Aktionstage durchführen konnten“, berichtet
Ute Dimanski, Mitarbeiterin des Vorstandes.
Höhepunkt der Gesundheitstage war aber der
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Tag, an dem Chefarzt Dr. Abdallah Abdallah,
Leiter des Brustzentrums Ruhrgebiet an den Wer so viele Spenden einnimmt, der hat gut lachen! Dr. Abdallah kassiert im dm-Markt.
Ev. Kliniken Gelsenkirchen, persönlich an
der Kasse saß. Hintergrund für diese ungewöhnliche Aktion war,
Ute Dimanski ist von der Aktion begeistert: „Nach Ablauf einer
dass dm die Summe, die in einer Stunde kassiert werden konnte,
Stunde war die stolze Summe von fast 2.100 Euro kassiert, die vom
dem Förderverein spenden wollte. Eifrige Vorstandmitglieder des
Management des Drogeriemarktes auf 2.500 Euro aufgerundet
Fördervereins halfen daher Dr. Abdallah, indem sie Drogerieartikel wurde. Gemeinsam mit den Spenden und dem Waffelverkauf kam
aufs Kassenband legten und die bezahlte Ware verpackten. Die
insgesamt eine beachtliche Summe von fast 3.000 Euro zusammen.
Resonanz war enorm. Zahlreiche Patientinnen besuchten extra
Im Namen des Fördervereins und auch von Dr. Abdallah bedanken
anlässlich dieses Aktionstages den dm-Drogeriemarkt in Buer, um
wir uns ganz herzlich bei allen Menschen, die diese Aktion untermit ihrem Einkauf die Arbeit der Revierinitiative zu unterstützen.
stützt haben!“ UD/CL
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