PRESSEMITTEILUNG
Team der Geriatrie‐Station der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen sammelte für
den guten Zweck
Horster Regenbogenhaus e. V. freut sich über Unterstützung
Gelsenkirchen, 22.
Dezember 2015 –
Das Team der Klinik
für Geriatrie hat
einen Teil seiner
Stationskasse mit
einer abschließen‐
den Aufrundung des
Betrages durch die
Chefärztin Frau
Dr. med. Brunhild

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe auf der Geriatriestation

Wissuwa an das Regenbogenhaus gespendet. Rund 500,00 Euro kamen bei dieser Weih‐
nachtsspende zusammen. „Wir konnten es uns bei unserer Weihnachtsfeier gut gehen las‐
sen, doch gibt es viele Menschen, die diese Möglichkeiten nicht haben“, meint Dr. Wissuwa.
„Deshalb haben wir in unserem Team beschlossen, das Geld, welches unterjährig durch die
Zuwendungen von Patienten und Angehörigen zusammenkommt, einem guten Zweck zu
spenden. Da das Regenbogenhaus in diesem Jahr sein 20‐jähriges Bestehen feiert, und als
diakonische Einrichtung genau diese Menschen im Blick hat, haben wir uns darauf geeinigt,
dass das Geld dorthin gehen soll.“ Der Horster Regenbogenhaus e. V. wird als Einrichtung
der Wohnungslosenhilfe in einem ökumenischen Projekt von der evangelischen und katholi‐
schen Kirchengemeinde in Horst sowie dem Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid
getragen. Der Leiter des Regenbogenhauses e. V., Günter Scheidler und Helga Dubiella, die
seit 18 Jahren jeden Montag ehrenamtlich im Regenbogenhaus mithilft,
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nahmen mit Dankbarkeit die Spende an. „In unsere Einrichtung kamen in diesem Jahr über
30.000 Menschen, die bei uns eine warme Mahlzeit bekommen haben oder denen wir wei‐
tere Unterstützung zuteilwerden lassen konnten. An 365 Tagen im Jahr können sie sich bei
uns waschen und umziehen, an Freizeitangeboten teilnehmen oder unsere Hilfe bei Behör‐
dengängen annehmen“, so Günter Scheidler, der sich auf ein Team von gut 30 ehrenamtli‐
chen Helferinnen und Helfern verlassen kann. „Wir können daher eine Spende immer gut
gebrauchen, sei es um einen Trockner oder eine Gefriertruhe zu kaufen, oder aber um ein‐
fach die Nebenkostennachzahlung zu bezahlen.“ „Wir freuen uns, wenn wir auch anderen
eine Freude machen können“, so Stationsleitung Schwester Beata und fügt mit einem Au‐
genzwinkern hinzu. „Vielleicht lassen sich ja andere zu weiteren Spenden anregen?“
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