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Kot und Risse werden dem
Seite
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Mobil 0176 32489645, gosejacob@gmx.de, gemeldet.

Euregio-Klinik nimmt den Infektionsschutz über Corona hinaus in den Fokus
Umfassende Maßnahmen zur Abwehr von Keimen und Erregern / Aktionstag Patientensicherheit fällt aus
NORDHORN Jedes Jahr veranstaltet das „Aktionsbündnis Patientensicherheit“ den
Welttag der Patientensicherheit. Im vergangenen Jahr
beteiligte sich die EuregioKlinik erstmals mit einem eigenen Aktionstag daran, in
diesem Jahr wird der Aktionstag in der Euregio-Klinik
aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. „ Gerade in der
aktuellen Zeit nimmt die Ge-

währleistung der Patientensicherheit einen noch höheren Stellenwert ein, als sie es
zuvor schon hatte“, heißt es
hierzu aus der Klinik. So werde innerhalb des Krankenhauses alles getan, die weitere Ausbreitung des Coronavirus durch besondere Schutzmaßnahmen bestmöglich zu
vermeiden.
Doch neben dem Coronavirus gibt es laut Klinik noch

weitere Erreger, die innerhalb des Krankenhauses besonderer Aufmerksamkeit
und Schutzmaßnahmen bedürfen. In Anbetracht der beginnenden Herbstzeit rechnen die Verantwortlichen
vermehrt mit Patienten, die
am Influenza- oder Norovirus erkranken. Auch hier sollen besondere Schutzmaßnahmen dazu beitragen, eine
Ansteckung der Patienten

und Mitarbeiter zu verhindern. „Daneben gibt es weitere Erreger, wie den Methicillin-resistenten Staphylococcus Aureus, kurz MRSA, oder
Clostridioides difficile, der
Durchfallerkrankungen auslösen kann. Bei der Versorgung dieser Patienten richtet
sich die Euregio-Klinik nach
den Vorgaben des RobertKoch-Instituts“, informiert
eine Sprecherin der Klinik

und erklärt den weiteren Ablauf: „Wenn bereits bei der
Aufnahme der Verdacht besteht oder Symptome vorhanden sind, die auf einen
bestimmten Erreger zurückzuführen sind, werden die
Patienten in der Zentralen
Patientenaufnahme in einem
dafür vorgesehenen Bereich
untergebracht und besondere Schutzmaßnahmen eingeleitet. Um den Verdacht

schnellstmöglich
auszuschließen oder einen Erregernachweis zu erhalten,
steht mitunter ein Schnelltestverfahren zur Verfügung,
durch das innerhalb weniger
Stunden ein Ergebnis vorliegt.“ Trotz dieser besonderen
Vorsichtsmaßnahmen
weist die Euregio-Klinik darauf hin, dass die medizinische Behandlung zu jeder
Zeit sichergestellt werde.

Ein Buch zu Ehren Gottes
Margret Jakobs verarbeitet in Erstlingswerk eigene Erfahrungen
Von Susanne Menzel
NORDHORN Es sind manchmal kleine, vermeintlich nebensächliche Dinge, mitunter aber auch größere, durchgreifende Ereignisse, die einem Lebensweg eine plötzliche, unerwartete Richtung
geben. Bei Margret Jakobs
war es eine eher schleichende
Entwicklung. „Schon lange
Zeit hatte ich den Gedanken,
ein Buch zu Ehren Gottes zu
schreiben“, sagt die Christin.
Aber erst nach vielen Jahren
mit schlaflosen Nächten und
dem darauf folgenden körperlichen und psychischen
Zusammenbruch kam es
dann im vergangenen Jahr
zur Realisierung.
„Ich habe die Symptome eines Burnouts immer wieder
beiseitegeschoben“, blickt sie
zurück. „Ich war wie eine
Dampfwalze. Eine starke
Frau, die alle Probleme lösen
wollte. Vor allem aber hing
ich mit Herzblut an meinem
‚Baby‘, meiner Kita, die ich
fünf Jahre lang geleitet habe.
Deshalb wollte ich die zahlreichen Warnsignale nicht
sehen.“ Irgendwann aber zog
der Körper die Notbremse.

Wortfindungsstörungen, hoher Blutdruck, Übergewicht –
die Liste ließe sich noch weiter fortsetzen. Das Bild, das
andere von ihr hatten, und das
sie auch selbst für sich verinnerlicht hatte, zerbrach. Vor
ihr lag ein Scherbenhaufen.
Die Nordhornerin begab
sich in ärztliche Behandlung.
Und fand im Laufe ihrer
Krankheit einen neuen, einen anderen Zugang zu ihrem Glauben. „Ich fühlte
mich anfangs wie in einem
Brunnen. Ich konnte nicht
mehr denken und nicht mehr
handeln“, schildert sie ihren
Zustand. „In der Phase besuchte ich dann einen Gottesdienst, in dem ein Besucher
plötzlich sagte: ‚Hier ist jemand, der fühlt sich wie in einem Brunnen. Aber keine
Angst, der Herr wird dich
dort herausführen.‘ Diese
Aussage konnte ich für mich
annehmen.“ Die heute 57Jährige beschloss: „Ich will
für ihn, ich will für Gott leben. Alle meine Talente sollen
ihm gehören.“ Der Gedanke
daran, ein Buch zu schreiben,
wurde plötzlich realistisch.
„Thematisch fand ich im
Frühjahr 2019 überall etwas
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dazu, von etwas Zeugnis zu
geben. Dahinter steckt, das
zu erzählen oder zu notieren,
was wir selbst mit Gott erlebt
haben. Immer mehr verspürte ich das Bedürfnis, meine
Erlebnisse mit Gott aufzu– ANZEIGE –

schreiben. Aber auch die Erfahrungen anderer wollte ich
mit einfließen lassen. 210 eng
beschriebene Seiten kamen
dabei zusammen. Immer
wieder habe ich in diesem
Prozess allerdings darüber
nachgedacht, ob es nicht vermessen von mir ist, als jemand, der nicht studiert hat,
ein Buch zu schreiben. Aber
Gott hat mir auch an dieser

Stelle beigestanden“, berichtet die Autorin. Als sich Margret Jakobs alle Gedanken von
der Seele geschrieben hatte,
stand dann die Frage nach einem Verlag im Raum, der das
Werk drucken und veröffentlichen würde. Im Eigenverlag
„war mir das zu teuer. Da
kommen schon enorme Kosten auf den Schriftsteller zu.“
Eine Freundin empfahl ihr
den Fromm-Verlag, der Exponate aus den Bereichen Religion, Spiritualität, Theologie
und Lebenshilfe publiziert.
„Ich habe mich an ihn gewandt und alles Weitere in
Gottes Hände gelegt“, schildert Jakobs. Sie erhielt kurz
darauf eine Zusage – jedoch
musste sie ihr Manuskript um
die Hälfte einkürzen. Eine
kleinere Schrift, weniger Abstände – mit ein paar optischen Tricks gelang es ihr, die
Anforderungen zu erfüllen.
Seit Mai ist nun ihr Erstling „Unfassbar diese Liebe –
Kleine Geschichten über einen großen Gott“ (ISBN 978613-8-36472-6, 17,90 Euro) erhältlich. „Und das sogar in 15
Sprachen“, freut sich die
Nordhornerin, die selbst sofort 50 Bücher für sich sowie

Margret Jakobs hat ihr Werk „Unfassbar diese Liebe – Kleine Geschichten über einen großen Gott“ betitelt. Foto: Menzel

ihren Familien- und Freundeskreis geordert hat.
Wie hoch die gedruckte
Erstauflage ist, weiß sie
nicht: „Ich muss ja nicht von
den Erlösen leben. Meine Intention ist es, den Menschen
in diesen Zeiten mit dem
Buch ein wenig Hoffnung zu
geben. Nicht nur ich allein
habe in meinem Leben negative Erfahrungen gemacht.
Es gibt so viele, die bedrückt

und hoffnungslos sind. Trotz
ihrer christlichen Einstellung. Der Herr aber hat mir
gezeigt, dass ich trotzdem etwas wert war und bin. Auch
wenn ich mal unfähig bin, etwas zu tun oder zu leisten.“
Gott wird auch weiterhin in
ihrem Leben eine zentrale
Rolle einnehmen. So wie in
ihrem zweiten Buch. Das
nämlich ist bereits in Planung.
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