
Bericht zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Seniorenzentrum der
VG Langenlonsheim e.V. über das Geschäftsjahr 2014

Im  vergangenen  Jahr  fanden  2  Mitgliederversammlungen  statt,  die
Jahreshauptversammlung  im  April  und  eine  außerordentliche
Mitgliederversammlung im Oktober wegen der Entscheidung zur Umgestaltung
des Bouleplatzes.

Am  Jahresanfang  schafften  wir  zwei  Schränke  zur  Lagerung  von
Vereinsunterlagen auf dem Speicher des Paritätischen Seniorenzentrums an.

Außerdem  wurde  die  Homepage  umgestaltet  und  inhaltlich  übersichtlicher
aufgebaut, hoffen wir. Mit ca. 16.500 Aufrufen im vergangenen Jahr können wir
zufrieden sein.

Die Kuchentheke durch die Vereine läuft nun im 3. Jahr bereits erfolgreich und
wird vom Förderverein weiterhin vor allem in organisatorischen Teilen immer
wieder unterstützt, wobei die Hauptorganisation beim Seniorenzentrum liegt.
Die  Einführung  der  Lebensmittelinformationsverordnung  hat  dafür  gesorgt,
dass wir eine weitere Formularvorlage für die Vereine zur Verfügung stellen, die
Beteiligung ist jedoch ungebrochen.

Der  Vorstand hat  auf  Antrag durch die Heimleitung folgende Anschaffungen
beschlossen und getätigt: eine tragbare Lautsprecheranlage mit Mikrofon, die
auch  CDs  abspielt  usw.  Sie  wird  gerne  genutzt.  2  weitere  Pflegerollstühle
Cosychair, eine weitere Gartenbank und die Einpflanzung der Ligusterhecke am
Platz  unter  den  Bäumen.  Da  die  Mitarbeiterinnen  der  sozialen  Betreuung
immer  wieder  Anschaffungen  zur  Beschäftigung  tätigen,  wurde  für  diesen
Bereich ein Budget von 500,00 Euro pro Jahr eingerichtet. Dabei müssen die
Anschaffungen  sich  auf  den Tätigkeitsbereich  beziehen  und  betitelt  werden.
Das Budget wurde in 2014 nicht ausgeschöpft.

Am 8.10. konnte der Bewegungsparcours zur Probe aufgestellt werden, leider
an einem Regentag. Die Mitglieder des Fördervereins und alle Seniorinnen und
Senioren dieser  Anlage waren eingeladen, auch Gäste unseres befreundeten
neuen Fördervereins des Altenheimes St. Josef aus Eppelborn kamen zu diesem
Anlass.  Neben  dem  Probeturnen  wurden  auch  alle  Teilnehmenden  um  ihre
Meinung  befragt  bezüglich  der  Sinnhaftigkeit  und  Nutzen  einer  möglichen
Anschaffung.  Die  Ergebnisse  wurden  in  der  Außerordentlichen



Mitgliederversammlung  am  22.  Oktober  vorgestellt  und  abgestimmt.  So
befürworteten  die  erschienenen  Mitglieder  die  Anschaffung  von  2
Übungsgeräten und schlugen den Pedalogym und den Rotogym vor. Weitere
Ausführungen zu diesem Thema wird Herr Schumacher später geben.

Für  neue  Mitglieder  werden  seit  Herbst  vergangenen  Jahres
Beitrittsbestätigungen verschickt.

Im  Februar  fand  die  Kuchentheke  des  Fördervereins  Seniorenzentrum  mit
Cafehaus-Musik durch das Duo Intermezzo aus Langenlonsheim statt.

Der Ausblick ins laufende Jahr:

Das Budget für die soziale Betreuung bleibt erhalten. 

Ein  weiterer  Cosychair  wird  unter  anderem  mit  den  Einnahmen  des
Sommerfestes angeschafft,  die  Anschaffung eines zweiten in diesem Jahr ist
zurück gestellt, da es weitere Bedarfe in der Beschattung gibt, die derzeit in der
Umsetzung aber noch nicht besprochen sind. 

Der Förderverein beteiligt sich bei der Finanzierung von Pflegeclowns bis zum
Ende des Jahres, Herr Schumacher wird berichten. 

Die Aktion Urlaubsgrüße ist  gestartet  und wird auch auf  der  Gewerbeschau
weiter  beworben.  Wir  freuen  uns,  wenn Sie  Grüße  an  die  Seniorinnen  und
Senioren hier im Seniorenzentrum schicken.

Gemeinsam  planen  wir  einen  Infoabend  zum  Thema  Ehrenamt  im  Juli  des
Jahres.

Im  September  planen  wir  gemeinsam  mit  dem  Haus  eine  Vernissage  mit
Ausstellung von Bildern der Bewohnerinnen und Bewohner. Bürgermeister Wolf
hat  als  Schirmherr  für  diese  Veranstaltung  zugesagt.  Außerdem  findet  eine
Veranstaltung zum Thema Demenz in der Gemeindehalle Langenlonsheim statt.

Damit endet der Geschäftsbericht für das Jahr 2014 und Ausblick 2015. Bevor
wir in der Tagesordnung weiter gehen, möchte ich Sie bitten, zum Gedenken an
unsere verstorbenen Mitglieder aufzustehen, soweit es Ihnen möglich ist.

Vielen Dank


