Eine Hochzeit im Zentrum für Palliativmedizin
Für Samstag den 18.08. hatte ich mich mit Bertha und Sonja zum Waffelbacken im Zentrum
für Palliativmedizin verabredet. Bertha brachte ihren hervorragenden, norwegischen
Dinkelwaffelteig mit, Sonja selbstgemachte Marmelade und Schmand und ich Kirschen und
Sahne.
Schwester Ruth hatte an dem Nachmittag Dienst und sagte, dass vor dem Waffelessen noch
eine Trauung im Patientenwohnzimmer stattfinden würde. Ich erfuhr, dass es die Patientin
war, mit der ich mich in den letzten drei Wochen angefreundet hatte. Ich fragte also
Schwester Ruth, ob ich noch zu ihr dürfe oder ob sie Besuch habe. „Nein, kein Besuch da …
ja“, ich dürfe zu ihr.
So gehe ich also freudig zur Braut und finde sie in Tränen aufgelöst. Ich nehme sie in meine
Arme und frage was los ist. Sie antwortet: „Ich heirate heute und habe nichts zum Anziehen!“
Da ich wusste, dass sie einige hübsche Sachen mit in die Klinik gebracht hatte, sage ich zu
ihr: „Beruhige Dich erst einmal und wenn Du Dir dann Deine Tränen aus Deinem hübschen
Gesicht gewaschen hast, dann suchen wir gemeinsam etwas Passendes aus. Einverstanden?“
Sie ging ins Bad, wusch sich ihr Gesicht und ein zaghaftes Lächeln kam mit ihr ins Zimmer
zurück. Wir kramten im Schrank und fanden alles, was wir brauchten: Kleid, Schmuck,
Schminke. Aus ihren hübschen langen Haaren wurden lockere Zöpfe geflochten, etwas Rouge
und schon stand eine wunderschöne Braut vor mir. Als wir fertig waren, trat ihr Partner ins
Zimmer, sah seine Braut und rief: „Bist Du schön!“ Und jetzt strahlte sie wirklich!
Inzwischen hatten Sonja, Bertha und die Schwestern das Patientenwohnzimmer mit allen zur
Verfügung stehenden Blumen so wunderbar dekoriert, dass es viel mehr als nur ein schöner
Rahmen für die bevorstehende Zeremonie war.
Ein Freund des Bräutigams mit seiner Frau kamen als Trauzeugen hinzu. Eine unerwartet
einfühlsame Standesbeamtin traute das Paar mit sehr ergreifenden Worten.
Ja … und nach der Zeremonie war dann unser Waffelessen angesagt. Wie immer für
Patienten, Angehörigen und die eifrigen Stationsengel. Wir saßen noch lange zusammen und
ich bin sicher: Das war nicht nur für mich ein unvergesslicher Tag!
Drei Tage nach Ihrer Trauung feierte die Patientin ihren 40. Geburtstag.
Dorothée

