
 

 

 

Centro de Salud Padre Jordán 

 

Gesundheitszentrum Pater Jordan 

Zusammenfassung der Aktivitäten im Jahr 2022  

Das Gesundheitszentrum Pater Jordan trägt den Namen des Gründers der Salvatorianer. 

Dieser Orden, in der Schweiz angesiedelt in Fribourg, betreibt das Zentrum im ärmsten Teil 

des Armenviertels Catia, in der Venezolanischen Hauptstadt Caracas. Das 

Gesundheitszentrum Pater Jordan ist eine ambulante Klinik des Typs II, die den Bewohnern 

des Stadtteils Nuevo Horizonte (Sucre, Teil der Gemeinde Libertador (Hauptstadtbezirk-

Venezuela) und den umliegenden Sektoren medizinische Versorgung bietet. 

 

Es leistet dieser Gemeinschaft seit ungefähr 23 Jahren seine Dienste, unter der Anleitung und 

Führung der Gemeinschaft der Salvatorianer. Es hat dazu auch Verbindung mit 

verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen, nationalen und internationalen 

Organisationen geknüpft. 

 

Im Durchschnitt werden monatlich neunhundert (900) Menschen in den dort angebotenen 

Fachgebieten und medizinischen Diensten betreut. Darüber hinaus steigt die Nachfrage in 

diesem Sektor, da es sich um eine der wenigen Gesundheitseinrichtungen mit sozialem 

Charakter handelt, die den Leuten eine qualitativ hochwertige Versorgung bietet. 

 

Es wurden im vergangenen Jahr 10.662 Personen im Gesundheitszentrum betreut. Wir haben 

keine Zahlen in Bezug auf die Sterblichkeitsrate, denn es handelt sich um eine Typ-II-

Ambulanz; und andererseits haben Regierungsbehörden keine offiziellen Zahlen für unseren 

Sektor veröffentlicht. 

 

Insgesamt werden derzeit 22 Dienste angeboten. Einerseits medizinische Fachrichtungen wie 

Allgemeinmedizin, Pädiatrie, Gynäkologie, Gastroenterologie, Akupunktur, Psychologie, 

Zahnmedizin und Innere Medizin; andererseits Röntgen, Elektrokardiogramm und 

Laboruntersuchungen. 

 

Die Aktivitäten werden dank der Arbeit des Personals des Gesundheitszentrums durchgeführt, 

das aus 37 Personen besteht, die natürlich nicht alle ganztägig im Zentrum arbeiten. Sie 

gehören zum festen Team, zu dem Allgemeinmediziner, Internisten, Zahnärzte, 

Krankenschwestern, Bioanalytiker, Radiologen, Kinderärzte und Gastroenterologen gehören. 

Auch gibt es einen Akupunkteur, Koordinatoren verschiedener Bereiche, Arbeiter, Assistenten 

verschiedener Bereiche und Rezeptionisten. 

 

 

 



 

 

 

 

Gegenwärtig wird 45 Betagten im Sektor durch das Geriatrische Heim „Rodolfo Couttenye“, 

das in den Einrichtungen des Pater Jordan Gesundheitszentrums betrieben wird, in speziell 

zu diesem Zweck renovierten Räumen eine würdige Betreuung geboten. Die auf sie 

ausgerichteten Aktivitäten umfassen unter anderem die Lieferung des täglichen Mittagessens 

gemäß ihren Ernährungsbedürfnissen, Erholung, medizinische Kontrolle, 

Gemeinschaftsbildung. 

 

Es wurden auch rund 509 Hausbesuche bei verschiedenen Familien im Sektor durchgeführt, 

um Informationen über Gesundheitsprävention zu verbreiten und medizinische Hilfe zu 

leisten, mit der Unterstützung von 25 Gesundheitsförderern der Gemeinde, die als Freiwillige 

des Gesundheitszentrums und des Büros Tejiendo Redes dienen. «Tejiendo Redes» heisst 

soviel wie «Netze weben». Es ist das örtliche Projektbüro der Salvatorianer, welches alle 

soziale Einrichtungen des Ordens im Armenviertel begleitet und fachmännisch unterstützt. Es 

ist wichtig darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Planung für das Jahr 2023 voraussichtlich 

kommunale Gesundheitspromotoren als Teil des ständigen Teams des umfassenden 

Versorgungsbereichs des Gesundheitszentrums aufgenommen werden können. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass das Gesundheitszentrum an einem von Tejiendo Redes 

organisierten Gesundheitstag der Gemeinde teilgenommen hat, an dem ungefähr 580 

Menschen, Einwohner des Sektors Nuevo Horizonte, völlig kostenlos behandelt wurden. 

 

In Bezug auf die Betriebskosten des Gesundheitszentrums: wir haben monatliche Ausgaben 

für Lebensmittel, die sowohl für die Betagten des Geriatrieheims „Rodolfo Couttenye“ als auch 

für die Mitarbeiter des Gesundheitszentrums bestimmt sind, welche diesen Vorteil zusätzlich 

zu ihren Gehältern bekommen, so wie auch Hilfe beim Transport. Wenn dies nicht der Fall 

wäre, wäre es fast unmöglich für das Armenviertel Pfleger oder Ärzte zu bekommen. Die 

Nahrungshilfe ist eine grosse Hilfe, denn von einem offiziellen Monatsgehalt kann man kaum 

ein Dutzend Eier kaufen. 

 

Ebenso wurden Einkäufe von Medikamenten für die Apotheke und Verbrauchsmaterialien für 

das Labor getätigt. Und schließlich wurden Wartungs- und Reparaturarbeiten an einigen 

medizinischen Geräten durchgeführt, die auf modernere Geräte umgestellt werden müssen. 

 

 

Alle im Jahr 2022 durchgeführten Aktivitäten wären ohne die Unterstützung 

verschiedener Verbündeter und Wohltäter nicht möglich gewesen, die durch ihre 

Beiträge zu der lobenswerten Arbeit beigetragen haben, die täglich im 

Gesundheitszentrum geleistet wird. Dank der Bemühungen aller, ist es zu einem 

Maßstab für einen Raum geworden, in dem alle Menschen ohne Unterschied mit Würde, 

Liebe und Respekt behandelt werden. 

 

NB: “AC” heisst Asociacion Civil und ist soviel wie eine Stiftung oder ein non-profit organisation. 


