Bitte helfen Sie uns, ein aktives Miteinander zu fördern und in
dieser für alle so schwierigen Zeit Begegnungen zu
ermöglichen!
Sehr geehrte Damen und Herren,
unser Förderverein „Die Franziskusfreunde e.V.“ wurde im Januar 2017 gegründet.
Seitdem sammeln wir Spenden, welche den Bewohnern, Gästen und Kunden der
Franziskusheim gGmbH in allen ihren Unternehmensbereichen zu Gute kommen. Denn bei
weitem reichen die finanziellen Mittel nicht aus, um für die gewissen Extras zu sorgen,
welche im Franziskusheim, auf Burg Trips und in den Tagespflegehäusern den Alltag etwas
angenehmer gestalten sollen.
Die Einbindung der Senioren in das kulturelle Leben der Bevölkerung Geilenkirchens ist uns
ein besonderes Anliegen. So haben wir in der Vergangenheit häufig Besuche von
Theateraufführungen, Vorträgen, Kino oder Unterhaltungsveranstaltungen ermöglicht. Doch
die Corona-Pandemie lässt diese so wertvollen Erlebnisse momentan nicht zu.
Gerade hilfs- und pflegebedürftige Senioren sind von der aktuellen Situation besonders
betroffen. Besuche und Unterhaltung bringen normalerweise viel Abwechslung in ihr Leben –
die derzeitigen Einschränkungen fallen entsprechend schwer.
Im steten Bemühen, dennoch auch weiterhin persönliche Begegnungen zu pflegen, werden
die hauptamtlichen Mitarbeiter von vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern unterstützt.
Diese engagieren sich mit vielfältigen Aktivitäten um möglicher Langeweile den Garaus zu
machen und den Alltag mit kleinen Unternehmungen aufzufrischen.
Besonders beliebt sind dabei die Spaziergänge und kleinen Ausflüge in den Park, bei denen
die Senioren sowohl die persönliche Begleitung als auch das Erleben der Natur genießen.
Da die meisten für diese Strecken einen Rollstuhl benötigen, erfordert es einiges an
Kraftanstrengung von Seiten der betreuenden Person. Wie Sie sicherlich wissen, liegt
gerade das Franziskusheim auf einer Anhöhe, welche mit einem normalen Rollstuhl schwer
zu „erklimmen“ ist.
Wir möchten Sie daher um Ihre Mithilfe bei der Finanzierung von elektrischen
Anschubhilfen bitten, mit denen wir einige unserer Rollstühle ausstatten könnten, denn
damit wäre es unseren – auch nicht mehr ganz so jungen - Ehrenamtlerinnen und
Ehrenamtlern möglich, diese Hürde deutlich leichter und damit auch öfter zu nehmen.
Außerdem werden auf den Stationen dringend bequeme Ruhesessel benötigt, da leider
nicht jede Bewohnerin oder Bewohner in der glücklichen Lage ist, einen gestellt zu
bekommen.
Bitte helfen Sie uns, den Senioren diese Leistungen zu ermöglichen.
Jede neue Mitgliedschaft oder noch so kleine Spende hilft!
Gerne können Sie sich auf unserer Homepage www.franziskusfreunde.de über unsere
bisherigen Aktivitäten informieren oder sprechen Sie uns einfach persönlich an.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe und mit freundlichen Grüßen
Veronika Heuter

Andreas Hafers

