
Bericht zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Seniorenzentrum der
VG Langenlonsheim e.V. über das Geschäftsjahr 2013

Der Vorstand des Fördervereins Seniorenzentrum der VG Langenlonsheim hat
insgesamt 2 Mal getagt. Des Weiteren fand der Informationsaustausch rege per
Internet, Telefon oder persönlich statt. 

Die  Vorsitzende  und  Herr  Schumacher  tauschen  sich  seit  der  letzten
Jahreshauptversammlung  regelmäßig  alle  4-6  Wochen  aus,  so  dass
Anschaffungen oder andere Anliegen besprochen werden können.

Vier Hauptthemen haben uns im vergangenen Jahr beschäftigt:

Verschiedene  Anschaffungen  wie  weitere  Cosychairs,  Mitfinanzierung  des
neuen Schattenplatzes im Luisengarten, Materialien für die Soziale Betreuung,
u.a.  explizit  für  die  Beschäftigung  mit  Männern,  die  Anschaffung  zweier
Fernseher.  Diese  Investition  wurde  zurückgestellt,  weil  sie  im  Rahmen  des
Demenzkonzeptes  kontraproduktiv   wäre und  die  meisten  Bewohner  zudem
Fernseher  im  Zimmer  haben.  Auf  einigen  Fluren  gibt  es  zudem  kleine
Fernsehecken.

Es ist  dem Förderverein gelungen,  zusammen mit  den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern  des  Paritätischen  Seniorenzentrums  sonntags  den  Verkauf  von
Kaffee  und  Kuchen  durch  verschiedene  Vereine  und  Gruppierungen  der  VG
Langenlonsheim  auf  einen  guten  Weg  zu  bringen.  Hierzu  wurde  im
vergangenen Jahr eine fahrbare Kühltheke angeschafft und die rechtlichen und
behördlichen  Erfordernisse  im  Vorfeld  abgefragt  und  umgesetzt.  Es  gab
insgesamt  5  Treffen  im  vergangenen  Jahr  mit  Erfahrungsaustausch  und
Terminabsprache,  die  der  Förderverein  und  Herr  Schumacher  gemeinsam
moderiert haben. Die Motivation ist nach einem Jahr unverändert hoch und die
Annahme  des  Angebotes  durch  Heimbewohnerinnen  und  –bewohner  und
Mieterinnen  und  Mieter,  sowie  Angehörige  hoch.  Der  Vorstand  hat  2013
zweimal die Kuchentheke bestückt.

Als  Drittes  wollten  wir  das  400.  Mitglied  werben.  Start  der  Aktion  war  die
Gewerbeschau im Mai des letzten Jahres. Leider haben wir  dieses Ziel  nicht



erreicht, trotz eines verlockenden Preises. Die Mitgliederzahl hält sich in etwa
die Waage, die genaue Zahl weiß Herr Offenbächer.

Die  Nutzung  des  Bouleplatzes  war  den  Vorstandsmitgliedern  und  auch  der
Heimleitung  mit  den  Mitarbeiterinnen  der  sozialen  Betreuung  ein  weiteres
Anliegen.  Hierzu  wurden  erneut  Boule-Spielerinnen  und  -Spieler  aus  der
Verbandsgemeinde  angesprochen  und  Angebote  an  die  Seniorinnen  und
Senioren herangetragen, die leider nicht angenommen wurden. Daher möchten
wir später mit Ihnen die Umwidmung des Platzes besprechen.

Neben der Organisation der Kuchentheke engagiert sich unsere Schriftführerin
Frau Maurer ehrenamtlich, wie viele andere Mitglieder des Fördervereins, zum
Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner hier in der Einrichtung. Dadurch ist
sie ein wichtiges Bindeglied zwischen den Ehrenamtlern, dem Förderverein und
der Heimleitung.

Wie  schon  erwähnt  hat  sich  der  Förderverein  Seniorenzentrum  der  VG
Langenlonsheim  e.V.  gemeinsam  mit  dem  Paritätischen  Seniorenzentrum
Langenlonsheim bei der Gewerbeschau präsentiert.

Wie jedes Jahr haben wir die Einrichtung beim Sommerfest unterstützt durch
die  Organisation  der  Kuchentheke  und  des  Kreativmarktes.  Die  Einnahmen
daraus  flossen  direkt  in  eine  wunderschöne  Parkbank,  die  den  neuen
Schattenplatz bereits im letzten Sommer schmückte.

Der Besuch unserer Homepage ist im  vergangenen Jahr um etwa 3500 Besuche
angestiegen auf knapp 17 600 Besucher.

Soweit möchte ich den Bericht für das Geschäftsjahr 2013 beenden. Bevor wie
in der Tagesordnung weiter gehen, möchte ich Sie bitten, zum Gedenken an
unsere verstorbenen Mitglieder aufzustehen, soweit es Ihnen möglich ist.

Vielen Dank

Unter  dem  Punkt  „Verschiedenes“  habe  ich  einige  Informationen  für  Sie
vorbereitet.


