Interessenten zum großen Fastnachtsnachmittag
eingeladen. (Siehe auch Anzeige in diesem Heft).
Tanzen, Schunkeln, Singen und Kaffee und Kuchen
werden garantiert. Der Eintritt ist frei.

Aktion „Lichtblicke“ zieht erste Bilanz
und plant für die Zukunft.

Konrad Sauer
St. Johannis-Zweigverein AschaffenburgSchweinheim

Es war eine bemerkenswerte Weihnachtskarte, die
den Vorstand des St. Johannis-Zweigvereins und
das Team unserer Aktion Lichtblicke im Dezember
erreichte.
Da sprach ein älterer Mann aus Schweinheim nicht
nur Weihnachtsgrüße und Wünsche zum neuen
Jahr aus, sondern er bedankte sich auch sehr für
unser wöchentliches Angebot „Lichtblicke“.
Dieses zielt ja darauf ab, den in Schweinheim
lebenden Senioren ein spezielles Angebot zu
machen, um den Alltag bunter zu gestalten, um
menschliche Kontakte zu pflegen und um
Angehörige zu entlasten.
Genau diesen Zweck sah unsere Briefschreiber
erfüllt und drückte mit seinen Zeilen aus, wie wichtig
und helfend unser Angebot ist.
Christa Schneider, Felizitas Freund und das ganze
Team haben sich über die Zeilen gefreut, drücken
aber immer wieder auch aus, dass die große
Aufgabe auch ihnen viel Freude bereitet.
Längst wird im Team überlegt, ob es nicht
notwendig ist, die organisatorischen
Voraussetzungen für eine zweite Betreuungsgruppe
zu schaffen. Und auch die Anregung, dass ein
Fahrdienst (holen und bringen) für die Besucher
eine große Hilfe wäre, wurde gerne aufgegriffen und
soll in Kürze verwirklicht sein.
Dass es unseren „Experten“ nicht nur darum geht
Senioren für ein, zwei oder drei Stunden zu
betreuen, zeigen die Themen, die die Inhalte der
Nachmittage sind.
Bewegungstraining, Sturzprophylaxe, Singen,
Erinnerungsarbeit, jahreszeitliches Arbeiten,
sozialtherapeutische Beratung und vieles mehr,
stehen auf der Tagesordnung.
In den nächsten Wochen wollen wir den
Schweinheimer Senioren an dieser Stelle im
Mitteilungsheft tiefere Einblicke in die Einzelthemen
geben. Eine kleine Artikelserie soll publik machen,
was da am „Lichtblicke-Nachmittag“ passiert. Unser
Team, zusammengesetzt aus Fachkräften und
Ehrenamtlichen, berät auch zum Thema
Vertretungspflege und deren Bezuschussung.
.
Und für die Faschingszeit haben sich unsere
Damen etwas Besonderes einfallen lassen:
Am 21. Februar 2017, 14.00 Uhr, im Pfarrsaal St.
Getrud sind die Senioren und alle sonstigen

Das Team des Lichtblickeprojekts:
v.links.: Annette Schmittner, Felizitas Freund,
Elisabeth Martin, ,Sabine Friedel-Rehren, Jutta
Riethdorf, Christa Schneider, Franziska Gerloff

