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Weihnachten im Kran-
kenhaus – das 

wünscht sich keiner. 
Deshalb versu-

chen die Mitarbeiter
des Harzklinikums,

ihren Patienten diese
schwere Zeit so schön wie
möglich zu machen.

Von Ivonne Sielaff 
Wernigerode ● Für viele ist es die 
schönste Zeit des Jahres. Ge-
meinsam mit den Lieben un-
term Tannenbaum sitzen und 
Weihnachtslieder singen und 
sich später den Festtagsbra-
ten schmecken lassen. Für die 
Mitarbeiter im Harzklinikum 
ist Heiligabend nicht ganz so 

b e s i n n l i c h . 
Für sie ist der 
24. Dezember 
ein Arbeitstag 
– wenn auch 
nicht ganz so 
normal wie je-
der andere.

B a r b a r a 
S t e c h h a h n 
arbeitet seit 

42 Jahren als Krankenschwes-
ter in dem Wernigeröder Klini-
kum, hat in dieser Zeit etliche
Feiertagsdienste absolviert. 
„Es ist mir ein Bedürfnis,

Menschen zu helfen“, sagt die 
62-Jährige. Deshalb sei sie 
Krankenschwester ge-
worden. Und die Patien-
ten brauchen Hilfe – auch in 
der Weihnachtszeit.“

Es sei ruhiger als sonst auf 
der Station, die sie leitet. „Es ist 
eine besondere Zeit. Die Patien-
ten wollen bei ihren Liebsten 

sein.“ Wenn möglich, wür-
den sie deshalb zuhause 

feiern. Die akuten und ernsten 
Fälle müssten aber auch wäh-
rend der Festtage rund um die
Uhr betreut werden. 

„Niemand ist zu 
Weihnachten gern 
allein.“

Das Klinikpersonal ver-
sucht, auch für diese Patienten 
etwas Weihnachtszauber zu 
verbreiten. Die Stationen sind
festlich dekoriert. Die Küche
zaubert etwas ganz Besonde-
res. „Viele Patienten bekom-
men Besuch“, sagt Barbara 
Stechhahn. Es gebe aber auch 
immer wieder welche, die kei-
ne Angehörigen haben.  Diese 
Menschen seien traurig, oft-
mals so traurig, dass sie wei-
nen müssten. „Niemand ist zu 

Weihnachten gern allein.“
Diese Patienten brauchen 

nicht nur Medizin, sondern 
Jemanden, der für sie da ist, 
der mit ihnen redet, der ih-
nen zuhört – oder Jemanden, 
der sie einfach mal in den 
Arm nimmt. „Und das mache 
ich dann auch“, sagt Barbara 
Stechhahn. Die Schicksale der 
Patienten würden sie manch-
mal nicht loslassen. „Ich habe
im Laufe der Jahre einiges mit 
nach Hause genommen.“ Man 
müsse lernen, mit dem Erleb-
ten umzugehen. „Aber zum 

Beruf der Krankenschwester 
gehört eben auch Empathie.“

Trotz ihrer Feiertagsdiens-
te fällt das eigene Fest für die 
Mitarbeiter des Krankenhau-
ses nicht ins Wasser. „Das ist 
in meiner Familie kein Prob-
lem. Wir 
p l a n e n 
dann um 
den Dienst 
d r u m -
h e r u m .“
Bei Früh-
s c h i c h t
gebe es die

Bescherung eben später. „Und 
das Essen kann man vorko-
chen.“

Auch auf der Station ma-
chen es sich die Ärzte und 

Pfl eger schön. „Jeder bringt 
etwas mit: Kartoff elsalat, 

Würstchen – und wenn 
wir ein paar Minuten 

haben, dann sitzen wir zu-
sammen.“ So ganz ohne geht

es dann doch nicht.

„Die gemeinsame Zeit 
ist mir viel mehr wert als 
all die Geschenke.“

In diesem Jahr allerdings
kann Barbara Stechhahn ihren 
Kartoff elsalat zuhause essen. 
„Ich habe über die Feiertage 
frei“, sagt die 62-Jährige. Was 
Weihnachten ihr bedeute? „Die
Zeit mit der Familie mit den 
Kindern – eben das Zusammen-
sein“, sagt die zehnfache Groß-

mutter. „Das ist 
für mich das ei-
gentliche Weih-
nachten. Die
gemei n s a me 
Zeit ist mir viel 
mehr wert als 
all die Geschen-
ke.“

Krankenschwester Barbara Stechhahn war in den vergangenen Jah-
ren auch zu Weihnachten für die Patienten da.  Foto: Ivonne Sielaff

Hingebung, Nähe sowie Geborgenheit und Trost: Auch an den Weihnachtstagen kümmern sich im Harzklinikum Menschen um Patienten.  Symbolfoto: Fredri

Wernigerode (vs) ● Der Förder-
verein des Gerhart-Haupt-
mann-Gymnasiums lädt alle
ehemaligen Schüler zu den
Veranstaltungen zum Jahres-
ende ein. Los geht es mit dem
Frühschoppen am 25. Dezem-
ber. Start ist um 10 Uhr im 
Lehrerzimmer des Gebäudes 
in der Westernstraße 29. Die
Ex-Sportler treff en sich am 
27. Dezember von 10 bis 12 Uhr 
zum Basketballspielen in der
Turnhalle in der Bachstraße.
Das Ex-Abi-Treff en fi ndet am 
Freitag, 27. Dezember, in der
Westernstraße 29 statt. Einlass 
ist ab 19 Uhr, Beginn um 
20 Uhr.

Ex-Hauptmänner 
treff en sich 

Zeit ist die beste Medizin
Welche Bedeutung Weihnachten für Krankenschwester                                Barbara Stechhahn hat
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Dennis Lotzmann
freut sich auf 
friedliche Tage

Es fühlt sich an wie gestern 
und ist fast ein ganzes 
Jahr her, dass der nadelige 

Weihnachtsbaum aus der Stube 
bugsiert wurde. Zwölf Monate,
die erneut wie im Fluge vergan-
gen sind und die die Vorfreude 
auf besinnliche Tage geweckt 
haben. Weihnachten – das Fest 
der Freude, des Innehaltens und
Besinnens – steht vor der Tür.

Besinnung nach einem 
turbulenten Jahr, das uns vor 
wenigen Wochen mit dem
schrecklichen Attentat auf die 
hallesche Synagoge erschüttert 
und vor Augen geführt hat, wie 
viel Hass und Brutalität direkt 
unter uns sind. Ein junger 
Mensch wird zur scheinbar 
emotionslosen Tötungsmaschi-
ne und nimmt zwei Menschen 
das Leben. Wie wohltuend, dass 
es andererseits die zigfache Zahl 
Menschen gibt, die sich regen, 
engagieren und stets für andere 
da sind. Die auch Weihnach-
ten in Altenheimen oder Kran-
kenhäusern Trost, Nähe und 
Wärme spenden. Die bei Feu-
erwehren, Rettungsdiensten
und Polizei dienstbereit sind. 
Ihnen gilt Dank, dass wir das 
Fest einfach genießen dürfen.

Danke für Zeit des
Besinnens

Meldung

Halberstadt/Blankenburg (vs) ● Die 
VIS Verkehrs Industrie Systeme 
GmbH Halberstadt erwirbt zum 
1. Januar 2020 alle Anteile an der
FEW Fahrzeug- und Entwick-
lungswerk GmbH Blankenburg
von der Villmann Gruppe. Das
hat VIS-Chef Dirk Zeppenfeld
mitgeteilt. VIS verfügt über
mehr als 175 Jahre Erfahrung im 
Schienenfahrzeugbau und hat
sich mit über 250 Mitarbeitern
auf Modernisierung, Umbau,
Reparatur und Wartung von
Schienenfahrzeugen für den
Personenverkehr spezialisiert.
Mit dem Erwerb der FEW GmbH 
mit 95 Beschäftigten erweitert
sie ihr Produktportfolio um die
Bereiche Wartungs- und Repa-
raturarbeiten an Güterwagen
und Arbeitsfahrzeugen, mobi-
le Montagen in Gleisanlagen,
Leit- und Sicherungstechnik,
Nachrüstung von Weichen und
Signaltafeln, Wartung von Au-
ßenanlagen und Beschilderun-
gen, Hohlschwellen sowie Be-
schriftungen und Foliendruck.

Laut Zeppenfeld ist die FEW
GmbH „die ideale Ergänzung“ 
für die VIS.

VIS erwirbt FEW 
Blankenburg

ANZEIGE

Gesegnete Weihnacht 
und ein gutes 

neues Jahr.

Ihre
Angela 

Gorr
MdL

ANZEIGE

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Harzer Volksbank eG

Heino Oehring

    Vorstand
Hans-Heinrich Haase-Fricke  

                    Vorstandssprecher

Der Duft von Weihnachten liegt in der Luft

Es riecht nach Zimt und Spekulatius, Kerzen brennen 

und überall ertönen Weihnachtslieder. Die Zeit der 

Besinnung lässt Familien zusammenrücken und bietet 

Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken. 

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit sowie 

für das entgegengebrachte Vertrauen. Allen Mitgliedern 

und Kunden für ihre Treue und unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie dem Aufsichtsrat unseres Hauses 

für ihr Engagement. 

Wir wünschen Ihnen jede Menge Plätzchenduft, geselliges 

Beisammensein sowie strahlende Gesichter und freuen 

uns, Ihnen auch im nächsten Jahr beim Erreichen Ihrer 

Ziele und Erfüllen Ihrer Wünsche zu helfen. Fröhliches Fest, 

einen guten Rutsch und ein gesundes sowie glückliches 

neues Jahr.

Ihre Harzer Volksbank eG


