Liebe Patienten, liebe Angehörige und liebe Freunde,
25 Jahre Leukämie-Initiative Bonn e.V, d.h ein Vierteljahrhundert
Solidarität für schwerkranke Mitmenschen. Getragen von dem Gefühl
des Miteinanders konnten wir für die Patienten viele Verbesserungen für
den Klinikalltag der Leukämie-und Tumorpatienten erreichen.
Eigentlich ein Grund zum gemeinsamen Feiern. Aber persönliche
Sorgen haben uns davon abgehalten, ein großes Fest anlässlich dieses
so besonderen Jubiläums zu feiern.
Aber so ganz still geht es doch nicht ab. Eine unserer Angehörigen, die
ihren Mann letztes Jahr auf unserer Station verloren hat, hat mit der
Initiatorin der Brüser Berger Konzerte in E einen Klavierabend zu
unseren Gunsten organisiert. Eine sehr erfolgreiche Pianistin wird am
14. 09. um 19 Uhr für uns ein Klavierkonzert in der Emmaus-Kirche auf
dem Brüser Berg geben. Anlass war, dass der verstorbene Patient auf
dem Klavier alle Mitpatienten mit wunderbarem Spiel im
Aufenthaltsraum unserer Station Liebermeister erfreut hat. Dies
geschah sogar noch ein paar Tage vor seinem Tod. Sein Wunsch war,
dass Musik und gemeinsames Musizieren die Patienten von ihren
Sorgen und Ängsten ein wenig ablenken soll. Zu dieser Zeit konnten wir
eine Musiktherapeutin einstellen, die mit den Patienten gemeinsam im
Aufenthaltsraum singt, aber auch bei den Schwerstkranken in den
Zimmern vorbeikommt und sie motiviert, mit Tönen und mit
Klangschalen etc. etwas Neues zu erfahren und Entspannung zu
finden. Sogar in den Knochenmarktransplantationszimmern animiert sie
die Patienten, mit Hilfe der Musik innere Ruhe durch die Musik zu
finden. Diese so besondere Form der Erfahrung einer möglichen
Entspannung für die Patienten, möchten wir fortführen. Dieses
wunderbare Konzert mit der international erfolgreichen Pianistin, wird
einen Beitrag zu diesem so besonders intensiven und heilsamen
Erleben für die Patienten in der Uniklinik Bonn leisten und damit dieses
so positive Angebot auf feste Füße stellen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Sie an diesem Septemberabend
mit der schönen Musik von Haydn, Beethoven, Bach etc begrüßen
dürfte.
Gerne stehe ich Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.
Ihre Ihnen sehr verbundene
Katja Martini

Vorsitzende der Leukämie-Initiative Bonn e.V.

