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Termine & Events

Hüttenhospital zahlt freiwillige Corona-Prämie an das Personal

Pflegebeschäftigte aus bun
desweit rund 1.000 Kranken

häusern (knapp 50 % aller deut
schen Krankenhäuser) kamen 
kürzlich in den Genuss der soge
nannten CoronaPrämie 2.0. Mit 
dem Bonus soll die besondere 
Belastung von Pflegefachkräften 
im vergangenen Pandemiejahr 
gewürdigt werden. 
Die an die Krankenhäuser aus
geschüttete CoronaPrämie 2.0 
war abhängig davon, wie viele 
COVID19Patienten im Jahre 
2020 am jeweiligen Kranken
hausstandort behandelt worden 
waren. Aufgrund einer geringen 

Unterschreitung von vier behan
delten COVID19Patienten zum 
Jahresende wurden dem Hüt
tenhospital daher keine Mittel zur 
Auszahlung der CoronaPrämie 
2.0 zur Verfügung gestellt. Die 
Tatsache, dass im ersten Quartal 
2021 ein Großteil der stationären 
CovidFälle in Dortmund im Hüt
tenhospital versorgt wurden, war 
an dieser Stelle nicht ausschlag
gebend. 
„Dass wir vom Gesetzgeber kei
nen CoronaBonus an unsere 
Mitarbeiter/innen weitergeben 
konnten, finden wir ungerecht. 
Daher haben wir gemeinsam 

mit unserem Aufsichtsrat ent
schieden, aus eigenen Mitteln 
und auf freiwilliger Basis eine 
CoronaPrämie an alle Mitarbei
ter/innen der Hüttenhospital 
gGmbH und der Hüttenhospital 
Service GmbH auszuzahlen“, so 
Geschäftsführer René Thiemann.
Jede Vollzeitkraft erhält eine Co
ronaPrämie in Höhe von 250,00 
Euro. Teilzeitkräfte erhalten die 
CoronaPrämie anteilig, mindes
tens jedoch 100,00 Euro. 
Bei den Mitarbeiter/innen 
kommt die freiwillige Corona
Prämie sehr gut an. „Vielen Dank 
für den Bonus. Es ist eine tolle 

Geste und ein schönes Zeichen, 
dass die unterschiedlichen Be
rufsgruppen gleich behandelt 
werden. Jeder Einzelne trägt sei
nen Teil zur Behandlung der CO
VID19Patienten bei“, so eine 
Pflegekraft des Hüttenhospitals. 
„Mein Dank gilt jedem einzel
nen Mitarbeiter des Hüttenhos
pitals. Ich bin stolz, dass wir so 
ein tolles Team haben, was sich 
mit Hingabe der Patientenbe
handlung widmet“, so Reinhard 
Brücker, Aufsichtsratsvorsitzen
der des Hüttenhospitals und 
Vorstandsvorsitzender der VIAC
TIV Krankenkasse.

Wir haben uns sehr gefreut, 
nach zwei langen Jahren 

wieder einmal mit allen unseren 
Tagespflege-Gästen das Münch-
ner Oktoberfest zu feiern. Bei 
leckeren traditionellen Speziali-
täten und einem Bier versam-
melten wir uns zum Singen und 
Tanzen in unseren Räumlichkei-
ten in der Revierstraße.

Wir hatten viel Spaß beim Häm-
mern, Sägen, Dosenwerfen und 
Schunkeln! Alle Gäste erhielten 
nach der Feierrunde ein leckeres 
Lebkuchenherz und ein schönes 
Erinnerungsfoto.

 ➜ Noch freie Plätze in der 
neuen Tagespflege Do-Rahm 
Bis Ende des Jahres planen wir 

O‘zapft in der Kirchlinder Tagespflege »Wunsch-Treff«
die Eröffnung unserer zweiten 
Tagespflege in Dortmund-Rahm. 
Die Tagespflege wird Platz für 
den täglichen Besuch von 17 
Tagesgästen ermöglichen und 
ist in der Wohngemeinschaft 
»Wohnpark Rahm« integriert. 
Aktuell haben wir noch Plätze 
frei – für einen Schnuppertag 
melden Sie sich gerne bei uns! 

Fünf Jahre MENTOR Dortmund – Mehr als Lesen
Lesen ist nicht nur die Grundla-

ge unserer Kultur und Zivilisa-
tion, sondern auch für ein eigen-
ständiges und selbstbestimmtes 
Leben. Lesen eröffnet Welten 
und führt dazu, diese zu verste-
hen.  Da aber leider über 20 % 
der Viertklässler nicht richtig oder 
nicht sinnverstehend lesen kön-
nen, hat sich der Verein MENTOR 
Dortmund zum Ziel gesetzt, die 
Sprach- und Lesekompetenz von 
Grundschulkindern spielerisch 
und ohne Leistungsdruck zu ver-

bessern. 67 Schulen sind mittler-
weile dabei.
MENTOR Dortmund ist Teil einer 
bundesweiten, sehr erfolgreichen 
Initiative von Freiwilligen, die die 
Sprach- und Lesekompetenz von 
Kindern verbessern wollen. Wer 
nicht richtig lesen kann, hat be-
denkliche Lücken nicht nur beim 
Beherrschen der deutschen Spra-
che. Um dem entgegenzuwirken, 
wurde bereits Ende 2017 der Ver-
ein „MENTOR – Die Leselernhel-
fer Dortmund e. V.“ gegründet. 

Am 4. Dezember feiert MENTOR 
Dortmund das fünfjährige Beste-
hen. 239 Mentor:innen wurden 
mittlerweile geschult, 174 Aktive 
fördern derzeit 200 Lesekinder.

Es geht bei dieser Leseförderung 
nicht um das reine Vorlesen wie 
bei Lesepaten, wir geben auch 
keine Nachhilfe. Der Verein will 
vielmehr Kindern die Freude am 
Lesen vermitteln.

Haben Sie Freude daran, Zeit mit 

Kindern zu verbringen, Spaß am 
Lesen, Erzählen und Spielen, Hu-
mor und Geduld? Dann machen 
Sie bei MENTOR Dortmund mit. 
Nach einer Einführungsschulung 
an der VHS treffen Sie sich einmal 
wöchentlich eine Stunde lang mit 
Ihrem Lesekind.

 ➜ Infos: www.mentor- 
dortmund.de 
Bewerbungen: kontakt@
mentor-dortmund.de oder 
0162/8794895
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Wege zum besseren Hören
Die Welt ist voller Schall. Unser 

Gehirn ist laufend damit be-
schäftigt, im Geräusche-Potpour-
ri Muster zu erkennen, die für das 
menschliche Leben wichtig sind. 
Wie grundlegend der Hörsinn ist, 
merkt man häufig erst, wenn er 
schwindet und mit ihm die Orien-
tierung im Alltag und damit auch 
die Lebensqualität. Dann nämlich, 
wenn Sprache, Musik oder die 
Laute der Natur (oder des Stra-
ßenverkehrs) verblassen.
Hörgeräte können vielen Betrof-
fenen helfen, indem sie den Klang 
bearbeiten und verstärken. Doch 
mit zunehmender Schwerhörig-
keit kann es dazu kommen, dass 

selbst leistungsstarke Hörgeräte 
nicht mehr ausreichen.
Eine Option, insbesondere für 

Menschen jeden Alters mit hoch-
gradigem bis vollständigem Hör-
verlust, sind Cochlea-Implantate 

(CI). Im Unterschied zu Hörgerä-
ten umgehen diese Implantate die 
bei einem Hörverlust beschädig-
ten Haarzellen im Innenohr (der 
sogenannten Cochlea) und sti-
mulieren den Hörnerv direkt.
Für viele CI-Träger ist es danach in 
der Regel möglich, bis zu 55 Pro-
zent mehr als zuvor mit Hörgerä-
ten zu verstehen. Häufig können 
sie bereits nach sechs Monaten 
ohne technische Hilfe telefo-
nieren, Musik hören und auch in 
lauter Umgebung wieder Sprache 
verstehen. Bei Kindern verbessern 
Cochlea-Implantate die sprachli-
che Entwicklung und die schuli-
schen Leistungen. (spp-o) 

GesundheitGesundheit
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