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Unser Marienhospital ist ein Ort, an dem
zentrale Probleme der Gesellschaft bearbeitet werden: Beginnendes Leben,
Krankheit und Todesgefahr. Viel Energie
und Kraft müssen mobilisiert werden, um
auch unter den Vorgaben in unserer Zeit
ein Milieu zu schaffen, in dem Patientinnen und Patienten unter den Augen Gottes im gemeinsamen Kampf gegen die
Krankheit aufatmen können.

5. Gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir ebenfalls wahr durch umfassende Informations- und Bildungsangebote innerhalb und außerhalb unHauses und durch intensive ÖfIchseres
war hungrig,
fentlichkeitsarbeit.
Besonders
wichtig
und ihr habt mir zu essen
gegeben.
ist
uns
dabei
die
Auseinandersetzung
Ich war durstig,
ethischen
Grundfraundmit
ihrsozialen
habt mirund
zu trinken
gegeben.
gen unserer Zeit.
Ich war fremd und obdachlos,
und
ihrAuftrag
habt mich
aufgenommen.
6. Der
zur Bewahrung
der SchöpIchfung
war nackt,
verpflichtet uns zu umfassendem
undUmweltschutz
ihr habt mir Kleidung
gegeben.
und zu schonendem
Umgang
mit
Energien
und
Rohstoffen.
Ich war krank,
und ihr habt mich besucht.
Ich war gefangen,
und ihr seid zu mir gekommen.

In zahlreichen konstruktiven Treffen haben Verantwortliche und Impulsgeber,
haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unseres Marienhospitals ein Leitbild entwickelt, das uns in der konkreten Arbeit
stützen und helfen wird. Es ist ein entscheidender Wegweiser für den Umgang miteinander und für die Zukunft unseres Hauses. Allen, die durch ihr Engagement zur
Leitbildentwicklung beigetragen haben,
gilt ein herzliches „Dankeschön”!
Gemeinsam ist es unsere Aufgabe, dieses
Leitbild nun mit Leben zu füllen. Für uns
Gelsenkirchen, im April 1999.
selbst wird dies positive Rückwirkung zeigen, auf andere möge es ausstrahlen.
•••••••••

Aus dem Matthäusevangelium

•••••••••

4. Wir nehmen teil am gesellschaftlichen,
politischen und kirchlichen Leben
in unserer Region. Dazu fördern wir
die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, mit
Krankenkassen, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, mit Kirchen und
Kommunen, Bildungseinrichtungen,
Interessenverbänden und mit politischen Organisationen.

Propst Manfred Paas
Vorsitzender des Verwaltungsrates
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11.
Wir helfen neuen
Kolleginnen
und
Die Mitarbeiterschaft
des
Marienhospitals
Kollegen, versteht
sich in sich
unsere
DienstgeGelsenkirchen
als eine
christund geben
lich meinschaft
orientierte einzufinden
Dienstgemeinschaft
in
ihnen Orientierung.
ökumenischer
Offenheit.
Unsere Grundwerte und Ziele leiten wir
aus Jedes
dem christlichen
Menschenbild
so12.
Mitglied der
Dienstgemeinwie aus
dersetzt
Geschichte,
der Tradition
und
schaft
sich mit seinem
Engageden ment
Erfahrungen
des Hauses
her.für das
und seiner
Arbeit
Wir suchen
den Auftrag
zur Alle
NächstenlieMarienhospital
ein.
dür fen
be und
zur Achtung
vor der Würde
erwarten,
daß versucht
wird, allen
ihren
Lebens
zu
erfüllen,
indem
wir
nach
bepersönlichen Bedürfnissen durch
stenflexible
Kräften Gestaltung
die Bedingungen
für
eine
von Arbeitszeit
qualitativ
hochstehende,nach
ganzheitliche
und -bedingungen
MöglichBetreuung
der Menschen in einer humakeit entgegenzukommen.
nen, wirtschaftlich abgesicherten Umgebung schaffen.
Wir helfen jedem hilfsbedürftigen Menschen, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Religion und sozialer Stellung, daß
er ein ihm lebenswert erscheinendes
Leben führen oder abschließen kann.
Wir wünschen uns, daß alle Mitglieder
unserer Dienstgemeinschaft diese Motivation teilen und mit ihrer Arbeit zum
Gelingen der gemeinsamen Aufgabe
beitragen.
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III. Was wir leisten,
wohin wir gehören
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1.
Damit wir
auch künftig
unseren hohen
I. Unser
Dienst
für Menschen,
medizinischen und pflegerischen
die
sich uns anvertrauen
Standard halten und verbessern, müssen wir alleund
bedacht
sein, kostenMedizinisch
pflegerisch
behanbewußt
und
wirtschaftlich
zu
arbeiten.
deln wir jeden nach dem Stand der
Dann können wir und
nichtpraktischen
nur aus den
wissenschaftlichen
Ergegebenen
das ganzen
Beste
kenntnisse.
Wir Mitteln
sind für den
machen, sondern
die wirtschaftliche
Menschen
da, nehmen
Rücksicht auf
Grundlage
des Unternehmens
weiter
die
Persönlichkeit
und die Bedürfnisse
stabilisieren.
des
einzelnen, seine sozialen Beziehungen und die Auswirkungen, die die Er2. krankung
Wir bietenauf
aufsein
derweiteres
Grundlage
unserer
Leben
hat.
Zielsetzung
der
Gesellschaft
die
LeiWir gehen umsichtig auf einen jeden
stungen
an, die sie braucht.
Im Wettein
und informieren
ihn klar und
verbewerb mit anderen Anbietern im
ständlich.
Gesundheitswesen zeichnen wir uns
durch fundierte Arbeit sowie durch
unsere Schwerpunkte und Spezialgebiete aus.
3. Unser Krankenhaus entwickeln wir zu
einem regionalen Gesundheitszentrum. Dazu bieten wir neue Leistungen in der Prävention, der Rehabilitation und der Gesundheitsförderung
an.
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9.
tragen eine besondere
II. Führungskräfte
Unsere Zusammenarbeit
Verantwortung.
Grundsätze
und Zielsetzungen
unse>
Ihr kooperativer
Führungsstil beruht
rerauf
Dienstgemeinschaft
müssen
für
alle
Vertrauen, Solidarität und
erkennbar
werden - am
Umgang mitgegenseitiger
Wertschätzung
einander,
derund
Bereitschaft
aller
zwischen an
ihnen
den MitarbeiFachbereiche
und
aller
Kolleginnen
terinnen und Mitarbeitern.
und Kollegen zur Zusammenarbeit, an
>
Sie fördern die Zusammenarbeit
durchschaubaren
Informations- und
über Abteilungen und
ArbeitsEntscheidungsprozessen.
Gegenseitibereiche
hinweg
und
sorgen
für
ge Wertschätzung, Aufrichtigkeit und
klare
Informationswege.
Offenheit sind die Grundlage unserer
Zusammenarbeit. Wir streben einen
> Sie nehmen die Fürsorgepflicht
kooperativen Arbeitsstil an, der die
gegenüber den Mitarbeiterinnen
Kompetenz eines jeden fördert und
und Mitarbeitern wahr, widmen
fordert.
ihnen Aufmerksamkeit, nehmen
sich Zeit für sie und suchen, wo
nötig, mit ihnen bei beruflichen
oder privaten Problemen nach
Lösungen.
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Sie sind
auch fähig, sich und ihre
III. >Was
wir leisten,
Anordnungen kritisieren zu lassen.
wohin wir gehören
> Sie dienen dem Unternehmen,
Wir fordern von uns selbst ein Höchstwenn sie sich um einen im grundmaß an Qualität. Wir orientieren alle
sätzlichen einheitlichen FührungsArbeit am Wohl unserer Patientinnen
und Kommunikationsstil bemühen.
und Patienten. Dazu verpflichten wir
uns,
notwendigen
medizinisch>
Sie die
arbeiten
an ihrer sozialen
Komtechnischen
und
wirtschaftlichen
Vorpetenz ebenso wie an der fachliaussetzungen
zu
schaffen,
zu
erhalchen. Dann werden nicht mehr
ten
und weiterzuentwickeln.
WirStruksind
zeitgemäße,
hierarchische
einturen
Teil des
Gesundheitsundöffentlichen
Umgangsformen
abgesystems
baut. unseres Landes. An dessen Zukunft arbeiten wir mit und nehmen
in Ausbildung,
unserem gesell10. Verantwortung
Wir fördern die
die
schaftlichen
Umfeld
wahr. der MitarFort- und Weiterbildung
beiterinnen und Mitarbeiter des
Marienhospitals. Berufsbezogene
und fachübergreifende Arbeitsgruppen verbessern die Verständigung
der Fachbereiche untereinander.

> Sie fördern Fähigkeiten und Begabungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wo sie kritisieren
müssen, tun sie das konstruktiv,
präzise und, wenn möglich, diskret.
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I. Unser Dienst für Menschen,
die sich uns anvertrauen

•••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • ••
• •••••
• •• •
•••• •
• •• •
•
••
••••

unsere
Kollegialität
gehören einer
/ ei1. Wir
achten
die Persönlichkeit
eines
nem jeden
undberücksichtiihrer / seiner
jeden,
der zuvon
uns uns
kommt,
Aufgabe
Verantwortung.
gen
seineund
Wünsche
und Gewohnheiten und nehmen seine Fragen oder
4. seine
Jede Ängste
und jeder
von
ist Teil
der
ernst.
Wiruns
führen
ihn beGemeinschaft
- so wollen
wir denken
hutsam
in das Leben
im Krankenhaus
und Wir
handeln;
unsseine
mit offenen
Sinnen
ein.
schützen
Privat- und
Inim Hause bewegen,
wo nötig,
timsphäre,
auch überbereit,
die Gebote
der
auch Mitverantwortung
Schweigepflicht
hinaus. über den
eigenen Arbeitsbereich hinaus zu
übernehmen.
So entwickeln
wir ein
2. An
unser aller fachliche
und fachüberBewußtseinKompetenz
für unser gemeinsames
greifende
setzen wir den
Ziel.
höchsten
Maßstab. Wir arbeiten stetig daran, sie noch weiter zu verbes5. sern,
Wir wollen
offen
für der
andere
damit wir
die sein
Qualität
VerMeinungen
undPatientinnen
Wahrnehmungen.
sorgung
unserer
und PaDann halten
wir höchsten
es auch Stand
aus, Meitienten
auf dem
halnungsverschiedenheiten
über den jeten.
Interne und externe Schulungen,
weils rechten Weg
zum gemeinsamen
regelmäßige
Besprechungen,
fachliZiel auszutragen,
sachlich und
ohne
che
und fachübergreifende
ArbeitsUmwege.
kreise
fördern unser aller Qualifikation.
6. Wir nehmen
schätzenuns
Selbständigkeit,
Bereit3.
Zeit dafür, jede
Patischaftund
zur jeden
Verantwortung
Einfallsentin
Patientenund
ausführlich
reichtum.
Damit wir uns
über
die Diagnose,
das weiterentwikPflege- und
keln, muß jede und
für sich und
und
Therapiekonzept
zu jeder
informieren,
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7.
4.

8.
5.

sie verständlich
und umfassend
müssen
wir alle miteinander
offen aufsein
zuklären,
damit sie
oder die fürund
sie
für
notwendige
Anpassungen
Verantwortlichen
entscheiden können,
neue
Erfahrungen.
ob sie sich auf die Behandlung einlassenklare
wollen.
Eine
Information über die Aufgabe fördert Motivation und EigenverDa wir dem ganzen
Menschen und
dieantwortlichkeit
des einzelnen
nen wollen,
wir nicht
macht
Ziele, berücksichtigen
Aufgaben und Strukturen
nur seine körperlichen,
sondern
auch
transparent.
Soweit jemand
Verantseine seelischen,
geistigen sie
undoder
soziawortung
trägt, entscheidet
er
len Bedürfnisse.
Wir bieten
seelsorgeauch
- Kompetenzen
werden
ernstrische Gespräche,
soziale Beratung
genommen.
Mitarbeiterinnen
und
oder häusliche
Pflegewo
an,immer
die den
PaMitarbeiter
werden,
mögtientinnen
und Patienten Hilfestellung
lich,
an Entscheidungsprozessen
befür die Zeit nach dem Krankenhausteiligt.
aufenthalt und Informationen zu Vorsorge
oder Rehabilitation geben.
Die
Gesamtverantwortung
für die Behandlung der Patientinnen und PatiEntscheidungen
lebensbedrohlienten
tragen dieinzuständige
Ärztin
chen der
Situationen
versuchen
wir mitoder
zuständige
Arzt.
einander zu bedenken und zu verantworten.

6. Als Christen glauben wir, daß Sterben
ein Teil des Lebens ist. Wir schaffen für
sterbende Menschen und ihre Ange-
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II.
II. Unsere
Unsere
Zusammenarbeit
Zusammenarbeit
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hörigen
hörigen Bedingungen,
Bedingungen, die
die würdevolwürdevolles
les Sterben
Sterben ermöglichen.
ermöglichen. Wir
Wir respekrespektieren
tieren das
das Verständnis
Verständnis und
und die
die TradiTraditionen
tionen anderer
anderer Religionen
Religionen und
und WeltWeltanschauungen
anschauungen im
im Umgang
Umgang mit
mit dem
dem
Tod,
Tod, soweit
soweit uns
uns das
das möglich
möglich ist.
ist.
7.
7. Wir
Wirwollen
wollenchristliches
christlichesVertrauen
Vertrauenschenschenken
ken und
und haben.
haben. Durch
Durch Freundlichkeit,
Freundlichkeit,
Umsicht
Umsicht und
und Disziplin
Disziplin versuchen
versuchen wir,
wir,
eine
eine menschlich
menschlich angenehme,
angenehme, einlaeinladende
dende Atmosphäre
Atmosphäre zu
zu schaffen.
schaffen.
8.
8. Wir
Wir versuchen,
versuchen, kulturelle
kulturelle und
und religiöse
religiöse
Eigenarten
Eigenarten von
von Patientinnen
Patientinnen und
und PatiPatienten
enten zu
zu verstehen,
verstehen, darauf
darauf Rücksicht
Rücksicht
zu
zu nehmen
nehmen und
und ihnen
ihnen zu
zu helfen,
helfen, auch
auch
im
im Krankenhaus
Krankenhaus so
so gut
gut wie
wie möglich
möglich
danach
danach zu
zu leben.
leben.
9.
9. Wir
Wir respektieren
respektieren Wünsche
Wünsche und
und BedürfBedürfnisse
nisseder
derAngehörigen
Angehörigenunserer
unsererPatienPatientinnen
tinnenund
undPatienten
Patientenund
undbeziehen
beziehensie,
sie,
mit
mit deren
deren Einverständnis,
Einverständnis, in
in BehandBehandlung
lung und
und Pflege
Pflege mit
mit ein.
ein.

1.
1. Die
DieDienstgemeinschaft
Dienstgemeinschaftwird
wirddurch
durchArArbeitsbedingungen
beitsbedingungenmotiviert,
motiviert,die
dieMögMöglichkeiten
lichkeiten für
für individuelle
individuelle Gestaltung
Gestaltung
lassen:
lassen: Freude
Freude an
an der
der Arbeit
Arbeit erzeugt
erzeugt
Leistungsbereitschaft,
Leistungsbereitschaft, und
und sichtbare
sichtbare
Freude
Freude macht
macht auch
auch die
die Patientinnen
Patientinnen
und
und Patienten
Patienten zufriedener.
zufriedener.
2.
2. Wir
Wir arbeiten
arbeiten miteinander
miteinander über
über die
die
Grenzen
Grenzen der
der Fächer,
Fächer, der
der Berufe,
Berufe, der
der
Abteilungen
Abteilungen und
und Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche
hinweg.
hinweg. Wir
Wir sprechen
sprechen miteinander
miteinander
und
und informieren
informieren einander
einander rechtzeitig
rechtzeitig
und
und klar
klar über
über alles,
alles, was
was für
für uns,
uns, für
für die
die
Kolleginnen
Kolleginnen und
und Kollegen,
Kollegen, für
für das
das
Marienhospital
Marienhospital wichtig
wichtig ist.
ist. RegelmäsRegelmässige
sige Besprechungen,
Besprechungen, auch
auch über
über AbAbteilungsgrenzen
teilungsgrenzen hinaus,
hinaus, fördern
fördern das
das
Verständnis
Verständnis füreinander
füreinander und
und die
die
Abstimmung
Abstimmung von
von Aufgaben
Aufgaben und
und AbAbläufen.
läufen.
3.
3. Wir
Wir pflegen
pflegen einen
einen freundlichen,
freundlichen, offeoffenen,
nen, aufrichtigen
aufrichtigen Umgangston,
Umgangston, der
der
aufbaut
aufbaut und
und ermuntert.
ermuntert. Unsere
Unsere AufAufmerksamkeit,
merksamkeit, unser
unser Respekt
Respekt und
und
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sätzlichen einheitlichen FührungsArbeit am Wohl unserer Patientinnen
und Kommunikationsstil bemühen.
und Patienten. Dazu verpflichten wir
die notwendigen
medizinisch>uns,
Sie arbeiten
an ihrer sozialen
Komtechnischen
und
wirtschaftlichen
Vorpetenz ebenso wie an der fachliaussetzungen
zu
schaffen,
zu
erhalchen. Dann werden nicht mehr
ten
und weiterzuentwickeln.
sind
zeitgemäße,
hierarchischeWirStrukein
Teil des
Gesundheitsturen
und öffentlichen
Umgangsformen
abgesystems
baut. unseres Landes. An dessen Zukunft arbeiten wir mit und nehmen
Verantwortung
unserem gesell10. Wir
fördern dieinAusbildung,
die
schaftlichen
Umfeld
wahr.der MitarFort- und Weiterbildung
beiterinnen und Mitarbeiter des
Marienhospitals. Berufsbezogene
und fachübergreifende Arbeitsgruppen verbessern die Verständigung
der Fachbereiche untereinander.

> Sie fördern Fähigkeiten und Begabungen der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Wo sie kritisieren
müssen, tun sie das konstruktiv,
präzise und, wenn möglich, diskret.

••

••

•••••••••
•••••••••

•••••••••
•••••••••
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Unsere
Grundlagen

•

•••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••

•

11.
Wir helfen neuen
Kolleginnen
und
Die Mitarbeiterschaft
des
Marienhospitals
Kollegen, versteht
sich in sich
unsere
DienstgeGelsenkirchen
als eine
christund geben
lich meinschaft
orientierte einzufinden
Dienstgemeinschaft
in
ihnen Orientierung.
ökumenischer
Offenheit.
Unsere Grundwerte und Ziele leiten wir
aus Jedes
dem christlichen
Menschenbild
so12.
Mitglied der
Dienstgemeinwie aus
dersetzt
Geschichte,
der Tradition
und
schaft
sich mit seinem
Engageden ment
Erfahrungen
des Hauses
her.
und seiner
Arbeit
für das
Wir suchen
den Auftrag
zur Alle
NächstenlieMarienhospital
ein.
dür fen
be und
zur Achtung
vor der Würde
erwarten,
daß versucht
wird, allen
ihren
Lebens
zu
erfüllen,
indem
wir
nach
bepersönlichen Bedürfnissen durch
stenflexible
Kräften Gestaltung
die Bedingungen
für
eine
von Arbeitszeit
qualitativ
hochstehende,nach
ganzheitliche
und -bedingungen
MöglichBetreuung
der Menschen in einer humakeit entgegenzukommen.
nen, wirtschaftlich abgesicherten Umgebung schaffen.
Wir helfen jedem hilfsbedürftigen Menschen, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Religion und sozialer Stellung, daß
er ein ihm lebenswert erscheinendes
Leben führen oder abschließen kann.
Wir wünschen uns, daß alle Mitglieder
unserer Dienstgemeinschaft diese Motivation teilen und mit ihrer Arbeit zum
Gelingen der gemeinsamen Aufgabe
beitragen.

•••••••

•••

III. Was wir leisten,
wohin wir gehören
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
••

1. Unser
Damit wir
auch künftig
unseren hohen
I.
Dienst
für Menschen,
medizinischen und pflegerischen
die
sich uns anvertrauen
Standard halten und verbessern, müssen wir alleund
bedacht
sein, kostenMedizinisch
pflegerisch
behanbewußt
und
wirtschaftlich
zu
arbeiten.
deln wir jeden nach dem Stand der
Dann können wir und
nichtpraktischen
nur aus den
wissenschaftlichen
Ergegebenen
das ganzen
Beste
kenntnisse.
Wir Mitteln
sind für den
machen, sondern
die wirtschaftliche
Menschen
da, nehmen
Rücksicht auf
Grundlage
des Unternehmens
weiter
die
Persönlichkeit
und die Bedürfnisse
stabilisieren.
des
einzelnen, seine sozialen Beziehungen und die Auswirkungen, die die Er2. krankung
Wir bietenauf
aufsein
derweiteres
Grundlage
unserer
Leben
hat.
Zielsetzung
der
Gesellschaft
die
LeiWir gehen umsichtig auf einen jeden
stungen
an, die sie braucht.
Im Wettein
und informieren
ihn klar und
verbewerb mit anderen Anbietern im
ständlich.
Gesundheitswesen zeichnen wir uns
durch fundierte Arbeit sowie durch
unsere Schwerpunkte und Spezialgebiete aus.
3. Unser Krankenhaus entwickeln wir zu
einem regionalen Gesundheitszentrum. Dazu bieten wir neue Leistungen in der Prävention, der Rehabilitation und der Gesundheitsförderung
an.

••• • •
• •• •• ••
•
••

•••••••••

•••••••••
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Vorwort
•••

••

•

Unser Marienhospital ist ein Ort, an dem
zentrale Probleme der Gesellschaft bearbeitet werden: Beginnendes Leben,
Krankheit und Todesgefahr. Viel Energie
und Kraft müssen mobilisiert werden, um
auch unter den Vorgaben in unserer Zeit
ein Milieu zu schaffen, in dem Patientinnen und Patienten unter den Augen Gottes im gemeinsamen Kampf gegen die
Krankheit aufatmen können.

5. Gesellschaftliche Verantwortung nehmen wir ebenfalls wahr durch umfassende Informations- und Bildungsangebote innerhalb und außerhalb unHauses und durch intensive ÖfIch seres
war hungrig,
fentlichkeitsarbeit.
Besonders
wichtig
und ihr habt mir zu essen
gegeben.
ist
uns
dabei
die
Auseinandersetzung
Ich war durstig,
ethischen
Grundfraundmit
ihr sozialen
habt mirund
zu trinken
gegeben.
gen unserer Zeit.
Ich war fremd und obdachlos,
und
ihr Auftrag
habt mich
aufgenommen.
6. Der
zur Bewahrung
der SchöpIch fung
war nackt,
verpflichtet uns zu umfassendem
undUmweltschutz
ihr habt mir Kleidung
und zu gegeben.
schonendem
Umgang
mit
Energien
und
Rohstoffen.
Ich war krank,
und ihr habt mich besucht.
Ich war gefangen,
und ihr seid zu mir gekommen.

In zahlreichen konstruktiven Treffen haben Verantwortliche und Impulsgeber,
haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unseres Marienhospitals ein Leitbild entwickelt, das uns in der konkreten Arbeit
stützen und helfen wird. Es ist ein entscheidender Wegweiser für den Umgang miteinander und für die Zukunft unseres Hauses. Allen, die durch ihr Engagement zur
Leitbildentwicklung beigetragen haben,
gilt ein herzliches „Dankeschön”!
Gemeinsam ist es unsere Aufgabe, dieses
Leitbild nun mit Leben zu füllen. Für uns
Gelsenkirchen, im April 1999.
selbst wird dies positive Rückwirkung zeigen, auf andere möge es ausstrahlen.
•••••••••

Aus dem Matthäusevangelium

•••••••••

4. Wir nehmen teil am gesellschaftlichen,
politischen und kirchlichen Leben
in unserer Region. Dazu fördern wir
die Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, mit
Krankenkassen, Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, mit Kirchen und
Kommunen, Bildungseinrichtungen,
Interessenverbänden und mit politischen Organisationen.

Propst Manfred Paas
Vorsitzender des Verwaltungsrates

