
Bericht zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Seniorenzentrum der

VG Langenlonsheim e.V. über das Geschäftsjahr 2015

Außer der Jahreshauptversammlung gab es 2015 keine weitere

Mitgliederversammlung.

Der Vorstand hat sich zweimal getroffen, einmal im Frühjahr und einmal im

Herbst 2015.

Zwei Mitgliederanschreiben wurden verschickt.

Der Förderverein hat im vergangenen Jahr zweimal die sonntägliche

Kuchentheke bestückt, einmal unter Mitgestaltung durch das Duo Intermezzo

mit Kaffeehausmusik im Februar. Insgesamt ist das Projekt Kuchentheke ein

voller Erfolg. Ca. 15 - 20 Vereine aus der VG nutzen die Gelegenheit, um durch

die Kuchentheke im Seniorenzentrum ihre Vereinskasse aufzubessern.

Im Mai startete die Aktion Urlaubsgrüße senden und Freude verschenken mit

der Gewerbeschau. Aushänge und Zeitungsanzeige sowie die Veröffentlichung

auf den Internetseiten der GFA und des Fördervereins sorgten für eine gute

Werbung. So kamen bis zum Jahresende 50 Grußkarten an die Seniorinnen und

Senioren aus Deutschland und Europa an. Anfang des Jahres gab es dazu einen

Bericht in der Zeitung.

Im Juni letzten Jahres fand das Sommerfest statt. Hier organisierten wir

mittlerweile routiniert die Kuchentheke und den Kreativmarkt. Außerdem

wurden die beiden Gymnastikgeräte auf dem ehemaligen Bouleplatz ihrem

Zweck übergeben.

Wir, der Förderverein haben mit der GFA vereinbart, die Einrichtung bei der

Werbung für das Ehrenamt zu unterstützen. Dies gelingt durch aktives Mittun z.

B. beim Bingo samstagmorgens oder auch bei der Teilnahme am

Ehrenamtsstammtisch. Im Juli war der Ehrenamtsstammtisch als Ideenbörse in

besonderer Weise geplant: Zwar steht er immer für neu Interessierte offen,

aber an diesem Treffen waren alle ehrenamtlichen Gruppierungen eingeladen,

sich vorzustellen, ihr Engagement zu präsentieren und Ideen zu sammeln. Für

die Teilnehmenden war es sicher interessant, da man sich in dieser

Konstellation selten persönlich getroffen hat, jedoch voneinander wusste.

Leider konnten keine neuen Ehrenamtlichen gefunden werden. Aber die Idee



der „Heimzeitung“ wurde geboren. Die Vorarbeiten dazu wurden noch im

vergangenen Jahr aufgenommen. Derzeit stagniert das Projekt, da es wohl an

Personen mangelt, die es umsetzen.

Im September haben wir gemeinsam mit den Freizeitmalern und der

Einrichtung eine Vernissage zur Ausstellungseröffnung von Bildern von

Bewohnerinnen und Bewohnern organisiert. Auch hierzu war das Duo

Intermezzo engagiert worden. Es war ein sehr gelungener Nachmittag.

An der ersten Demenzveranstaltung des Paritätischen Seniorenzentrums

Langenlonsheim mit Sophie Rosentreter wurde für den Förderverein geworben.

Im November beteiligte sich der Förderverein gemeinsam mit der Einrichtung

an der Adventseinstimmung auf dem Heumarkt in Langenlonsheim. Hier

lautete zumindest für den Förderverein die Devise „Dabeisein ist Alles“, denn

Einnahmen waren eigentlich nicht zu verzeichnen.

Folgende Anschaffungen wurden 2015 getätigt: 1 Cosychair, 500,00 € Budget

für Anschaffungen der sozialen Betreuung, 2 Geräte für den

Bewegungsparcour, zwei Auftritte des Duo Intermezzo. Dieses soll auch

zukünftig mindestens einmal im Jahr durch Finanzierung durch den

Förderverein im Seniorenzentrum auftreten. Seit 2015 übernimmt der

Förderverein die Hälfte der Kosten für den monatlichen Besuch der

Pflegeclowns zunächst befristet bis Juni 2016.

Ausblick 2016:

Zeitnah soll der Bau einer Pergola zur Beschattung des Steges beauftragt

werden.

Am 1. August findet eine weitere Veranstaltung zum Thema Demenz mit

Eröffnung der Ausstellung“Demensch“ von Peter Gaymann und Vorstellung der

fertig ausgebildeten Pflegeclowns in der Verbandsgemeindeverwaltung statt.

Außerdem präsentieren sich die Einrichtung und der Förderverein einen Monat

lang in den Vitrinen der VG. Auch die Ausstellung bleibt den ganzen Monat.

Damit endet der Geschäftsbericht für das Jahr 2015 und Ausblick 2016. 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


