
Für einen guten Zweck: rund 100 Betten,
Rolltragen und Rollstühle aus dem Möbellager
des Universitätsklinikums Düsseldorf gehen nun
auf die Reise nach Sibiu in Rumänien (Foto:
Bernhard Timmermann, UKD)
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04.09.2013 - Rund 100 Betten, Rolltragen und Rollstühle aus dem Möbellager des Universitätsklinikums Düsseldorf gehen am
kommenden Mittwoch auf die Reise nach Sibiu (ehem. Hermannstadt) in Rumänien. Auf Initiative des Rotary-Clubs Ratingen, der
in Sibiu bereits ein großes Waisenhaus und eine psychiatrische Klinik unterstützt, kam diese Spende der Uniklinik zustande.

„Vor Ort mangelt es insbesondere an einer patientenwürdigen Unterbringung in geeigneten Betten. Die
Situation ist für unser Empfinden unmenschlich“, sagt Jürgen Sievers vom Rotary-Club Ratingen. „Wir sind
dem Universitätsklinikum sehr dankbar.“ Dr. Jörg Lux, Oberarzt der Frauenklinik des Universitätsklinikums,
hat sich für die Aktion stark gemacht und war auch selbst schon vor Ort. „Wir können uns hier nicht
vorstellen, mit welchen Verhältnissen die Krankenhäuser dort zurechtkommen müssen. Andererseits
mussten wir hier z.T. Tragen oder Kinderbetten ausrangieren, weil wir sie aufgrund geänderter technischer
Normen nicht mehr verwenden dürfen. Sie werden trotzdem in Sibiu eine große Hilfe sein.“

Den Transport übernimmt kostenlos eine Spedition, die zwischen Velbert und Sibiu unterwegs ist und so
Leerfahrten von hier aus für den Bettentransport als guten Zweck nutzen kann.

Kontakt: Dr. Jörg Lux, Oberarzt der Frauenklinik des Universitätsklinikums, Tel.: 0211 / 81-04175
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