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Klinikbrücke Freundeskreis –
gemeinsam Brücken bauen
MARTA NEUKAM

In diesem Jahr ist es soweit! Die Klinikbrücke hat 100 ehrenamtliche
MitarbeiterInnen. Nicht zuletzt, weil neben dem bereits etablierten
Besuchs- und Lotsendienst seit Ende 2015 ein neuer Bereich ehrenamtlich
unterstützt wird – die Ambulanzen der Innsbrucker Klinik.
Die PatientInnen auf den Ambulanzen freuen sich über
die Begleitung während der Wartezeit. „Als ich auf die
Uhr sah, wurde ich ganz nervös. Mein Parkschein würde
in Kürze ablaufen, aber ich konnte nicht weg, weil ich
jeden Moment aufgerufen werden könnte. Da kam eine
nette Dame von der Klinikbrücke und fragte mich, ob
ich Hilfe bräuchte. Ich erklärte ihr kurz meine Situation.
Sie hat mir freundlich zugesichert, dass sie mir, solange
ich weg bin, den Platz freihält und falls ich aufgerufen werde, beim Schalter Bescheid gibt. Das war eine
große Erleichterung, ich war sehr dankbar“, erzählt eine
Patientin.
Neben dem Freihalten des Platzes verkürzen aufmunternde Gespräche mit den Ehrenamtlichen die Zeit
für die PatientInnen. Dadurch können Ängste und
Unsicherheiten gemindert werden. Außerdem helfen
die Ehrenamtlichen bei der Orientierung oder kaufen
Kleinigkeiten ein.

Unsere 100 Ehrenamtlichen sind auf 70 Ambulanzen und
Stationen der tirol kliniken vertreten, denn gerade während der Ausnahmesituation „Krankheit“ ist ein zusätzliches „Mehr“ an Betreuung sehr wertvoll. Unterstützen
Sie uns dabei, für PatientInnen der tirol kliniken da zu
sein und treten Sie dem Klinikbrücke Freundeskreis bei!
Mit einem Jahresbeitrag von 15 EUR unterstützen Sie
nicht nur eine gute Sache – der Freundeskreis bringt für
Sie folgende Vorteile:
Wir veranstalten jährlich zwei Vorträge rund um
das Thema Gesundheit. Sie erhalten bei Führungen
Einblick hinter die Kulissen besonderer Bereiche des
Krankenhauses. Außerdem informieren wir Sie zweimal jährlich in unserem Newsletter über aktuelle
Veranstaltungen, Termine und über das Vereinsleben.
Melden Sie sich über unsere Homepage (www.klinikbruecke.at) oder per E-Mail (klinikbruecke@tirol-kliniken.
at) an und erhalten Sie von uns Ihren Mitgliedsausweis
sowie weitere Informationen per Post.
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