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Hagen. Jobs mit Verfallsdatum: Die
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) hat die hohe
Zahl befristeter Arbeitsverhältnisse
in Hagen kritisiert. Wenn rund
12 000 Beschäftigte in der Stadt –
und damit 13,5 Prozent aller Arbeit-
nehmer – ohne Dauerperspektive
arbeiteten, zeige dies eine Schieflage
am Arbeitsmarkt, so die NGG Süd-
westfalen.DieGewerkschaft bezieht
sich hierbei auf Zahlen aus dem ak-
tuellen Mikrozensus NRW.

Oft ohne Grund befristet
Vor diesem Hintergrund fordert die
NGG von der Politik, per Gesetz
gegen „Jobs auf Zeit“ vorzugehen.
„Seit Jahren haben wir auch in der
Nahrungs- und Genussmittelbran-
che den Trend, dass Arbeitsverträge
ohne besonderen Grund zeitlich be-
grenzt werden“, sagt Geschäftsfüh-
rerin Isabell Mura. Anders als etwa
bei einer Schwangerschaftsvertre-
tung sei ein Großteil der Befristun-
gen „kaum nachvollziehbar“.
Dies betreffe besonders Berufsein-

steiger: „Jeder fünfte Beschäftigte
zwischen 15 und 24 Jahren hat nur
einen befristeten Job. Das schafft
nicht nur große Unsicherheit, son-
dern erschwert auch die Familien-
planung, die Wohnungssuche oder
die Kreditaufnahme“, betont dieGe-
werkschafterin. Auch Frauen sind
laut Mikrozensus in Hagen über-
durchschnittlich oft von Zeitverträ-
gen betroffen.
DieNGG fordert die Abschaffung

der sogenannten „sachgrundlosen
Befristung“. Angesichts von
deutschlandweit rund 2,8 Millionen
befristeter Jobs gehöre dieses Thema
unbedingt auf die Agenda im anste-
henden Bundestagswahlkampf, so
Isabell Mura.

Gewerkschaft
übt Kritik an
„Jobs auf Zeit“
12 000 Beschäftigte
haben keine Perspektive

Wehringhausen. Das wöchentliche
Treffen der Mitglieder des AWO-
Ortsvereins Wehringhausen und
Kuhlerkamp in der Begegnungsstät-
te Oller Dreisch fällt am Freitag, 16.
Juni, aus.

AWOTreffen
fällt am Freitag aus

Hagen. Erinnerungen an einen gro-
ßen deutschen Künstler: Am Don-
nerstag, 16. November, 20 Uhr wird
Hans-JoachimHeist (bekannt als Fi-
gurGernotHassknecht ausderHeu-
te-Show) mit einem großen Heinz-
Erhardt-Abend, unter demTourmot-
to „Noch‘n Gedicht“, den großen
und unvergessenen Komödianten
Heinz Erhardt auf der Bühne der
Stadthalle Hagen zu neuem Leben
erwecken.
Karten für den großen Abend mit

Jans-JoachimHeist sind ab sofort er-
hältlich bei der Tourist Information
Hagen, Rathausstraße 13; beim
WAZ Ticketshop, Hohenzollernstr.
3-11 (Leserladen unserer Zeitung)
sowie bei allen bekannten CTS- und
Reservix-Vorverkaufsstellen.

Erinnerungen an
Heinz Erhardt

Von Lutz Risse

Hohenlimburg. Fast vier Jahrzehnte
lang sind sie für Schwestern und
Pfleger, vorallemaber fürdiePatien-
ten des Elseyer Krankenhauses,
eine wichtige Stütze gewesen. Mit
der Schließung des Hauses endete
auch die Tätigkeit für die guten See-
len der Klinik. Die Rede ist von den
Grünen Damen.
„Zum Schluss waren wir noch

sechs Damen“, erinnern sich Ruth
Kreckel und Hannelore Gorny, die
sich 32 bzw. 27 Jahre lang den grü-
nen Kittel in Elsey angezogen ha-
ben. Für die Patienten waren sie im-
mer ansprechbar, denn sie hatten
das, was das Pflegepersonal nicht
hatte – Zeit.

RuthKreckelwar früher selbst als
medizinisch-technische Assistentin
im Elseyer Krankenhaus angestellt.
Schon damals bekam sie aus erster
Hand mit, dass die Schwestern und
Pfleger immer weniger Zeit für ihre
Patienten hatten. „Meine Tante hat
die Grünen Damen in Hohenlim-
burg gegründet. Und als meine Kin-
der aus dem Haus waren, habe ich
gesagt, dass ich das machen will.“
Hannelore Gorny arbeitete zu-
nächst als Volksschullehrerin, zog
mit ihrem Mann, einst Pastor im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der
Lindenbergstraße, nach Hohen-
limburg. „Ruth Kreckel hat einen
Vortrag über die Grünen Damen
bei der Frauenhilfe gehalten.“

Seitdem gehörte auch Hannelore
Gorny zu den guten Seelen, leistete
damit auch Unterstützung für ihren
Mann.

Immer Zeit genommen
Ein Gespräch mit dem Patienten,
mal ein Buch aus der Bücherei be-
sorgen oder – bei sterbenden Men-
schen – einfach nur am Bett sitzen.
Einmal dieWoche waren Ruth Kre-
ckel und ihr Team im Elseyer Kran-
kenhaus vor Ort, manchmal sogar
an zwei Tagen. Hannelore Gorny
nahm auch abends ab und an mal
einen Termin im Krankenhaus für
ihren Gatten wahr. „Wir haben uns
immer Zeit genommen, wir waren
niemandem verantwortlich“, sagt
Ruth Kreckel. Die Schwestern und
Pfleger waren froh, die Grünen Da-
men an ihrer Seite zu wissen, denn
schließlich stieg im Laufe der Jahre
nicht nur der Pflege-, son-
dern auch der Verwal-
tungsaufwand.
„Manchmal waren
die Schwestern so-
gar neidisch auf
uns, weil wir so
vielZeit für diePa-
tienten hatten.“
Am 31. Dezem-

ber 2016 schloss
das Elseyer
Kranken-

haus – in seiner damaligen Form als
Grundversorgung für die Hohen-
limburger Bürgerinnen und Bürger
– seine Pforten. RuthKreckel erfuhr
es aus der Gesellschafterversamm-
lung, der sie angehört hat. Ganz un-
vorbereitet traf die Schließung die
Grünen Damen nicht. „Wir sind
reingewachsen, haben viele neue
Modelle kennengelernt und viele
Veränderungen mitgemacht. Wir
wussten, dass es irgendwann mit
dieser Struktur nicht weitergeht“,
erläutert Ruth Kreckel. „Wir waren
alle sehr froh, dass das Haus eine
Klinik bleibt und sich weiter um die
Suchtkranken gekümmert wird.“
DasZentrum für seeli-

sche Gesundheit –
so benennt sich
dasHaus ja jetzt –
kümmert sich
um psychisch
kranke Men-

schen, was Ruth Kreckel und Han-
nelore Gorny auch sehr begrüßen.
Allerdings bedeutete das Aus der
Somatik auch das Aus der Grünen
Damen. „Wir haben vorher unsere
festen Zeiten gehabt und die Men-
schen auf ihren Zimmern angetrof-
fen.Das geht jetzt nichtmehr, da die
Patienten immer im Haus unter-
wegs sind“, so Ruth Kreckel.
Die beiden sowie ihr ganzes Team

haben aus der langen Zeit in Elsey
viel mitgenommen, die Arbeit hat
ihr Leben bereichert. „Ich bin dank-
bar für das Vertrauen, dass uns die
Patienten erbracht haben“, sagt
Hannelore Gorny. Und Ruth Kre-

ckel ergänzt: „Wir haben viel
für unser Leben gelernt.
Die Nächstenliebe und
das Engagement unse-
res gesamten Teams
möchten wir gerne
weitergeben. Mit
den Pflegekräften
herrschte ein gu-
tes Miteinander
und gegenseiti-
ge Wertschät-
zung.“

Schwerwar esmit derZeit,Nach-
wuchs für dieGrünenDamen zu ge-
winnen. Die ein oder andere schied
ausAltersgründen aus, zumSchluss
waren in Elsey, wie eingangs er-
wähnt, nur noch sechs Grüne Da-
men tätig. „Immer mehr Frauen
werdenberufstätig.UndMänner für
diese Aufgaben zu finden, ist
schwer“, so Ruth Kreckel. „Viel-
leicht mal ein Pfarrer oder ein Leh-
rer“, sagt Hannelore Gorny.

Kontakt fehlt
Ein wenig fehlt ihnen natürlich der
wöchentliche Kontakt mit den Pa-
tienten. Doch Ruth Kreckel und
Hannelore Gorny sind auch froh,
etwas mehr Zeit für ihre Enkelkin-
der zu haben.
Kürzlich trafen sie sich im Iser-

lohner Hotel „Vier Jahreszeiten“
wieder zum Kaffeetrinken und le-
ckerem Kuchen. Sie sprachen viel
über die gemeinsame Zeit. „Unse-
re Tätigkeit hat uns selbst die
Angst vordemKrankseingenom-
men“, sagt Ruth Kreckel.

Schließung traf gute Seelen nicht unvorbereitet
Aus des Elseyer Krankenhauses bedeutet auch Ende der Tätigkeit der Grünen Damen um Ruth Kreckel

Grüne Damen (und auch Her-
ren) werden in Deutschland eh-
renamtlich Tätige in der stationä-
ren Gesundheits- und Kranken-
pflege genannt. Der Name Grüne
Damen beruht auf der Kleidung,
welche die Ehrenamtlichen tra-
gen. Es sind grüne Kittel. Grüne
Damen gehören zur Evangeli-
schen Krankenhaus- und Alten-
heim-Hilfe.

Der Name beruht
auf der Kleidung

Hannelore Gorny (links) und Ruth
Kreckel arbeiteten Jahrzehnte als
Grüne Damen im Elseyer Kranken-
haus. FOTO: LUTZ RISSE

„Unsere Tätigkeit
hat uns die Angst
vor dem Kranksein
genommen.“
Ruth Kreckel, ehemalige Grüne
Dame in Elsey

Von Lea Nettekoven

Hohenlimburg. Kindertrödel und
Kaltgetränke, leckere Bratwürst-
chen und ein buntes Showpro-
gramm. Bei subtropischen Verhält-
nissen hat reger Besucherandrang
Freitag und am gestrigen Sonntag
beim Lenneparkfest der CDU Ho-
henlimburg geherrscht.
An die 800 Leute tummelten sich

bereits zumStart desVolksfestes am
Freitagabend im Park. Die Show-

band „Massimo Grande und Anna
Estera“ präsentierte vier Stunden
lang Rock- und Popmusik. Die über-
regional bekannte Formation fand
großen Anklang. „Sie sind gut bei
den Leuten angekommen. Die Zu-
hörer drängten schon, sie möchten
doch nächstes Jahr wieder auftre-
ten“, berichtet derCDU-Ortsunions-
Vorsitzende Willi Strüwer.
Hochsommerliche Temperaturen

sorgten dann gestern über den Tag
verteilt für 3000 Besucher. Bereits

amVormittag locktedieSonne zahl-
reiche Gäste zum Stöbern und
Schauen an die Stände des Kinder-
basars.Es gaballes „rundumsKind“,
Spielzeug,Kleidungundvielesmehr.
„Hier findet man gute und günstige
Sachen“, finden Kerstin und And-
reasBuhl ausHohenlimburg, diemit
Sohnemann Sam fündig wurden
und mit einer vollen Tasche nach
Hause gingen.

Viele heimische Vereine
Ebenfalls waren zahlreiche weitere
Stände von heimischen Vereinen
wie Pro Integration, Bethel regional
oder dem Imkerverein vertreten.
Köstliche Düfte wehten vom
Bauernmarkt her. Dort gab es Holz-
ofenbrot und frische Kräuter.
Erstmalig in Hohenlimburg war

auch die Künstlerin Irene Schwindt
vertreten, die ausMüll wie kaputten
Tellern,Eierkartons oderThunfisch-
dosen Dekoartikel oder Kästchen
fertigt und zum Verkauf anbietet.
Auch auf der Bühne bot ein Show-

act nach dem anderen beste Unter-
haltung. Tanzeinlagen der Zumba-
Formation aus dem INJOY oder
Jazz-Tanz-Gruppen der Polizei Ha-

gen heizten die Menschen noch
mehr ein. Das musikalische Pro-
grammreiztedieBesucher. „Wir sind
heute hier, um denWerdohler Shan-
ty-Chor und das Hohenlimburger
Akkordeonorchester zuhören“, sagt
die Hohenlimburgerin Inge Thiel.
Ein weiteres Highlight, musikali-

scher und schauspielerischer Natur,
war der Auftritt von Dario Weberg
vom „Theater an der Volme“ mit
einem Mix aus Frank Sinatra, Udo
Jürgens und Heinz Erhard. Weiterer
Programmpunkt war die Ehrung

der ehrenamtlichen Helfer Martina
Müller (HoliKids), Martina Koslow-
ski (TuSEckesey) undMonikaFordt
(Tanzgruppe der Polizei Hagen), die
von der CDU-Bundestagabgeordne-
ten Cemile Giousouf persönlich auf
der Bühne ein Präsent als großen
Dank und Anerkennung überreicht
bekamen.

c
Da wir nicht alle Bilder veröf-
fentlichen können, finden Sie

im Internet eine Fotostrecke zum Len-
neparkfest. www.wp.de/staedte/hagen

Programmmit Rockmusik, Kindertrödel und Tanzeinlagen
Bei hochsommerlichen Verhältnissen strömen über den Tag verteilt 3000 Besucher Sonntag zum Lenneparkfest der CDU

Viele Besucher lockt der Kindertrödel beim CDU-Lenneparkfest herbei zum Schauen
und Stöbern. FOTO: LEA NETTEKOVEN

Die Organisatoren stellen wie immer ein buntes Showprogramm auf die Beine. Hier
der Shanty-Chor aus Werdohl. FOTO: LEA NETTEKOVEN
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