Mitglieder-Rundbrief Oktober 2017

Der Sommer räumt dem Herbst das Feld und
der Herbst dem Sommer die Felder.

Bericht des Vorsitzenden
Sehr geehrte liebe Mitglieder und Mitarbeiter_innen des Diakonievereins!
Das Geheimnis eines schönen Alters ist der würdige Umgang mit der
Einsamkeit, sagte mal der Schriftsteller G.G. Marquez.
So einfach ist das aber nicht, lieber Herr Marquez!
Sicher, unsere Kinder werden älter und fliegen irgendwann aus,
Weggefährten und Freunde ziehen oder sterben weg, vielleicht sogar der
Ehepartner und dann ist man alleine.
Wie können wir dieses Alleinsein, dieses Einsamsein gut bewältigen?
Wie soll denn ein würdiger Umgang mit der Einsamkeit stattfinden?
Zum einen ist es sicher eine innere Einstellungssache, wie man mit diesem
Faktum umgeht, dass man eben irgendwann alleine ist. Man kann sich
dazu positiv verhalten und gewiss sein, dass es ganz viele Menschen gibt,
die sich um einen kümmern und man auch im Alter noch an vielen schönen
Dingen des Lebens teilhaben kann.
Ich erinnere mich noch gut an das Sommerfest des Stephansheims, als die
„Sitztanzgruppe“, mehrere Damen mit schönen Strohhüten mit blauem
Band unter fachkundiger Anleitung sich freudig zur fetzigen Musik mit
strahlendem Lächeln bewegt haben. Da wurde Lebensfreude vermittelt. Da
wurde dem Alleinsein und der Einsamkeit gewehrt.
Zum anderen müssen aber auch die Strukturen in unseren Kommunen und
Vereinen vorhanden sein, die solche Ereignisse und Zusammenkünfte
möglich machen, die sich um ältere und hilfebedürftige Mitmenschen
kümmern.
Genau solches versuchen wir im Diakonieverein für unsere Mitbürgerinnen
und Mitbürger täglich zu organisieren: ihnen Hilfe, Rat und Tat zu geben,
damit das Alter bei allen Problemen doch ein schönes und lebenswertes
Altern wird und man auch würdig mit dem Älter- und Einsamerwerden
umgehen kann.
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, an alle Mitarbeiter_innen,
die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Würde eines schönen Alters
zu vermitteln.
Ihr
Marc–J. Dolde
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Finanzen
Kleine Schritte sind besser als keine Schritte
(Willy Brandt, 1913-1992, deutscher Bundeskanzler und
Friedensnobelpreisträger)
Und kleine Schritte führen auch zum Ziel.
Wir haben kontinuierlich an unseren Stärken gearbeitet, nämlich der
Bevölkerung in Gäufelden ein verlässlicher Partner zu sein hinsichtlich der
Dienstleistungen, die wir im sozialen Bereich anbieten.
Der Dienstleistungsbereich „Essen auf Räder“ hat in den ersten sieben
Monaten des Jahres 2017 eine erstaunliche Entwicklung genommen, wir
durften über 700 Essen mehr zu unseren Kunden fahren als im
Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das liegt zum einen an der beständig
guten Qualität der Menüs als auch an der Art und Weise wie unsere
Kunden von der Auftragsentgegennahme bis hin zur Essenlieferung
behandelt werden.
Die Nachbarschaftshilfe ist in Gäufelden ebenfalls sehr gefragt. Mehr als
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Haushalten eine
willkommene Hilfe. Ebenso die von der Einsatzleitung angebotenen
Hilfestellungen zu diesem sensiblen Thema. Neue Kolleginnen und
Kollegen sind jederzeit herzlich willkommen.
Der monatlich angebotene Mittagstisch in den drei Ortsteilen wird
weiterhin stark nachgefragt. Wir freuen uns immer wieder über neue
Teilnehmer aus Gäufelden und auch darüber, dass auswärtige Gäste
unser Angebot zu schätzen wissen. Das Geheimnis dieses erfolgreichen
Angebotes liegt natürlich auch daran, dass unsere ehrenamtlich
Mitarbeitenden mit großer Freude und Engagement unsere Gäste
bedienen, für ein angenehmes Klima sorgen und gerne auch mal
Gesprächspartner für die Teilnehmer sind. Natürlich kommt das
Schwätzchen unter den Teilnehmern auch nicht zu kurz. Besonders freut
uns auch, dass immer wieder Personen von sich aus bereit sind, diese
ehrenamtliche Tätigkeit auszuüben. Herzlichen Dank dafür.
Wir sind gut aufgestellt, würden uns aber sehr freuen, wenn noch mehr
Bewohner in Gäufelden eine Mitgliedschaft im Diakonieverein
verwirklichen würden.
Erich Herkert
Geschäftsführer und Kassenverwalter
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Nachbarschaftshilfe
Vor fast zwei Jahren hat der Diakonieverein die Nachbarschaftshilfe von
der Gemeinde übernommen und damit alle wesentlichen sozialen Dienste
innerhalb Gäufeldens unter dem Dach des Vereins gebündelt.
Wie groß die Nachfrage an Nachbarschaftshilfe ist, zeigt sich darin, dass
die Anzahl der Pflegehäuser inzwischen auf 63 angewachsen ist. Um
diesen Bedarf zu decken, sind 33 Mitarbeitende in unterschiedlichen
Tätigkeitsfeldern in den Häusern im Einsatz.
In Gäufelden können wir uns glücklich schätzen, dass wir einen so
wertvollen Dienst haben, denn es gibt noch Gemeinden in denen keine
Nachbarschaftshilfe angeboten wird.
Warum ist die Nachbarschaftshilfe so wichtig?
Jeder von uns hat den Wunsch, solange wie möglich in seiner vertrauten
und damit auch gewohnten Umgebung/Wohnung zu bleiben. Mit der
Nachbarschaftshilfe wird hierbei Unterstützung angeboten. Dabei kann die
Hilfe den jeweiligen momentan erforderlichen Bedürfnissen angepasst
werden.
Unsere Mitarbeiter/Innen wollen mithelfen, den gewohnten Alltag zu
bewältigen, damit der Berg der Sorgen und Probleme nicht zu groß wird
und einem über den Kopf wächst.
Die Nachbarschaftshilfe ist eine Stütze, um weiterhin ein selbstbestimmtes
Leben zu führen. Denn jede noch so kleine Hilfe und liebevolle Ansprache
zeigt dem Gegenüber:
Du bist wichtig – Du bist nicht allein.
Regelmäßig trifft sich das Team der Mitarbeitenden zu einem Austausch
in der Begegnungsstätte. Dabei werden Änderungen und Anregungen
besprochen und Unregelmäßigkeiten geklärt. Unterweisungen in Hygienevorschriften und Erster Hilfe sind dabei ebenfalls wichtig. Aus diesem
Grund haben wir auch im vergangenen Jahr einen Erste Hilfe Kurs in der
Begegnungsstätte durchgeführt.
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Nachbarschaftshilfe

Und der Spaß
kam dabei

auch nicht
zu kurz.
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Gedanken zur Jahreslosung 2018
Mitten hinein in eine Welt einander widerstreitender Handelsinteressen,
Vermischung der Kulturen und religiöser Vielfalt, moralischen Verfalls,
zahlreicher Kriege und einer immer mehr zum Dorf werdenden Welt …
ergeht der Ruf Gottes. Diese Zustandsbeschreibung einer zerbrechlichen
Welt im ersten Satz betrifft aber nicht das Jahr 2018 [dann wäre ich
Prophet], sondern sie trifft zu auf das erste Jahrhundert nach Christus.
Denn genau das war das Lebensgefühl vieler Menschen im
Mittelmeerraum der damaligen Zeit: Globalisierung … und die Angst
davor.
In dieser Zeit – auch der Verfolgung der jungen christlichen Gemeinden –
sind die Texte im Buch der Offenbarung entstanden. – Ein Satz daraus die Jahreslosung für das Jahr 2018 - steht im vorletzten Kapitel des
Buches und der ganzen Bibel. Dort erfahren wir, dass Gott einen neuen
Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Gott wird alle Tränen
abwischen und alle Schmerzen beenden. Kein Leid und kein Geschrei
wird mehr sein. Gott wird mitten unter seinem Volk wohnen. Und dann
steht sie da, die Verheißung: „Ich will dem Durstigen geben von der
Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Off. 21,6).

Gottes
Verheißung
veranschaulicht mit dem
Bild einer Quelle, aus der
lebendiges
Wasser
hervorsprudelt.

Wissen wir (noch), was es heißt, durstig zu sein? - Der Zugang zu
sauberem Wasser ist ein Menschenrecht. Trotzdem sterben jährlich über
drei Millionen Menschen, alle zwanzig Sekunden ein Kind, an
unzureichender Wasserversorgung. Unvorstellbar! Und doch stehen in
vielen Ländern Menschen Schlange mit Krügen und Kanistern! Weil sie
durstig sind und ohne frisches Wasser nicht überleben können.
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Gedanken zur Jahreslosung 2018
Dabei geht es letztlich doch um mehr als den Durst nach Wasser. Es geht
um den Durst nach Leben in all seinen Facetten. – Es geht auch um
meinen Durst … nach Gesehen-Werden, nach Anerkennung, nach Ruhe,
Geborgenheit und Sicherheit. Nicht stürmische See will ich, sondern ein
gutes Fahrwasser.
Für all das steht - so dürfen wir hören und bedenken - Gott selbst ein. Das
Bild der Jahreslosung 2018 steht für Gott selbst; für seine Gerechtigkeit,
für sein Heil, für seine heilsame, richtende und aufrichtende Gegenwart.
Er sagt uns: „Ich mache alles neu“ (im Vers zuvor) und damit wird wirklich
alles gut. Und das ohne Voraussetzung oder unser Zutun, sondern:
Umsonst, frei erhältlich, aus Gnade. – Denn Gott lässt sich unsere
Rettung etwas kosten: Das Leben seines Sohnes. - Sein Kreuz steht über
unsrem Leben … als Heilszeichen.
Ein gesegnetes Jahr wünscht Ihnen und sich Ihr Pfarrer Christoph Hofius.
Zusammenarbeit mit der VHS
In diesem Winter laden wir Sie wieder zu folgenden Veranstaltungen in die
Begegnungsstätte ein:
Dienstag, 07. November 2017, 18:00 Uhr, „Schwäbische Neckereien,
heiteres über Froschabschlecker, Stäffelesrutscher und Göge“ mit
Dr. Wolfgang Wulz
Dienstag, 05. Dezember 2017, 18:00 Uhr, „Umgang mit Demenzkranken“
mit Monika Wehrstein
Dienstag, 16. Januar 2018, 19:00 Uhr, „Reisebericht Iran“ mit Bernd
Schlanderer
Mittwoch, 24. Januar 2018, 16:00 Uhr, „Pflegezusatz-Versicherung und
Pflege-Bahr“, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, in der
VHS/Bücherei in Nebringen.
Schauen Sie doch einfach mal bei unseren Veranstaltungen vorbei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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2016 und 2017 - ein Rückblick in Bildern
Abendessen

mit dem Essen auf Räder-Team

und den Mitarbeitenden der
Nachbarschaftshilfe

Ausflug mit der evangelischen Heimstiftung

nach Pforzheim und Sigmaringen als Dank für ehrenamtliche Mitarbeit

Mitgliederversammlung 2017

8

2016 und 2017 - ein Rückblick in Bildern
Mitarbeiterdankabend

in der Begegnungsstätte

Schwester Liesel Schuler Haus
Bewohnertreffen

Gesprächskreis

Rollstuhlausfahrt in den
Skulpturengarten von Lutz Ackermann
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Mitgliedschaft im Diakonieverein
Sind Sie noch auf der Suche nach einem Geburtstags- oder
Weihnachtsgeschenk?
Wie wäre es mit einer Mitgliedschaft im Diakonieverein Gäufelden? Mit 3 €
bzw. 4 € im Monat erhalten Sie eine Einzel-/Familienmitgliedschaft bei
uns. Vielleicht haben Sie in Ihrem Verwandten-/Bekanntenkreis jemand,
dem Sie dieses Geschenk machen möchten?
Dabei spielt das Alter keine Rolle.
Wir freuen uns über jede neue
Mitgliedschaft!

Ich bin Mitglied im
Diakonieverein, weil Jüngere
und Ältere miteinander das
Leben gestalten sollten.

Nur so können wir unsere vielfältigen sozialen Aufgaben in der
Begegnungsstätte, im Stephansheim und in der Gemeinde erfüllen.
Denn die wesentlichen sozialen Dienste für Mitbürger in Gäufelden laufen
über den Diakonieverein:
• Essen auf Räder (auch für Familien)
• Nachbarschaftshilfe (auch für Familien)
• Ansprechpartner für Betreutes Wohnen im Schwester Liesel
Schuler Haus
Soziale und
diakonische
Dienste –
Miteinander und
füreinander

Für uns ist jede neue Mitgliedschaft ein weiteres
Zeichen dafür, dass die vielfältigen Angebote und
Aufgaben des Vereins in der Öffentlichkeit
wahrgenommen und unterstützt werden.

So konnten wir in der vergangenen Woche
dem Ehepaar Bärbel und Wolfgang Neff
350. Mitgliedschaft willkommen heißen.
kleines Dankeschön wurde Ihnen dabei
Präsent überreicht.
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mit
die
Als
ein

Was sonst noch interessiert
Endlich 18! „Volljährig und für sich selbst verantwortlich“
Älter werden wir alle ab dem Tag unserer Geburt – das hat nichts mit „alt
sein“ zu tun. Und Daseinsvorsorge hat nichts mit dem Alter zu tun, daher
sollten Sie rechtzeitig vorsorgen.
Die Seniorenvertreterinnen Gäufeldens sind in Sachen Vorsorge darum
auch für junge Erwachsene beratend da.
Rechtzeitig heißt ab Volljährigkeit! Ein Sturz, ein Unfall, eine
Durchblutungsstörung
mit
–
zeitweiser
oder
dauerhafter
–
Entscheidungsunfähigkeit ist keine Frage des Alters oder der Jugend.
Wenn Sie sich frühzeitig Gedanken machen, wer im Fall des Falles in
Ihrem Sinne Entscheidungen treffen kann, sollten Sie diesen Personen
eine Vorsorgevollmacht erteilen – denn nur dann dürfen diese das auch.
Sie ersparen sich damit Ihr Wohl vom Ermessen eines fremden
Berufsbetreuers abhängig zu machen.
Wir in Gäufelden haben für Sie einen Vorsorgekompass erstellt und
beraten Sie dazu und zu anderen Fragen rund ums „Älter werden“ gerne
kostenlos und unverbindlich.
Auf einen Blick – Guter Dinge älter werden

Haben Sie schon vorgesorgt?
Wenn nicht – dann tun Sie es jetzt!

Ihre Seniorenvertreterinnen
Birgit Fuchs und Brigitte Seitz
Gemeinsam kümmern wir uns um das Gemeinwohl der Gäufeldener
BürgerInnen“
Diakonieverein Gäufelden und die Seniorenvertreterinnen für Gäufelden
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Ehrenamtliche Mitarbeit
Wenn Sie liebe Mitglieder sich
vorstellen können, unsere vielfältigen
Angebote
in
der
Begegnungsstätte
und
im
Stephansheim
durch
ehrenamtliche Mitarbeit zu unterstützen, nehmen Sie bitte
Kontakt mit Frau Mäder in der

Geschäftsstelle auf. Dort erhalten
Sie auch weitere Informationen.
Vielleicht kennen Sie auch
jemand in
Ihrem Bekanntenkreis, der sich gerne sozial
einbringen möchte?
Wir freuen uns über jede Art der
Unterstützung.

Impressum:
Diakonieverein Gäufelden e.V.
Vorsitzender:
Marc-J. Dolde
Telefon (07032) 77252
Geschäftsführer:
Erich Herkert
Telefon (07452) 77576
Geschäftsstelle:
Regina Mäder
Sindlinger Straße 12
71126 Gäufelden-Nebringen
Tel (07032) 330574 Fax 795570
Sprechzeiten: Mi 17:00-18:00 Uhr
Mo u. Fr 10:00-11:00 Uhr
Essen auf Rädern
Mo bis Fr 8:00-9:00 Uhr
Tel (07032) 794418
Nachbarschaftshilfe:
Bürozeiten in der Geschäftsstelle:
Mi u. Fr. 9:00-11:00 Uhr
Tel (07032) 9135200
E-MaiL
info@diakonieverein-gaeufelden.de
Internet:
www.diakonieverein-gaeufelden.de
Redaktion:
Regina Mäder
Bankkonten:
IBAN DE54603501300001791349
KSK BB BIC BBKRDE6BXXX
IBAN DE15603913100735562008
Voba BIC GENODES1VBH

„Das Miteinander gestalten –
Das Füreinander fördern“
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Bitte beachten Sie die
Hinweise in den
„Gäufeldener Nachrichten“
Zum Vormerken für Ihren
Terminkalender:
Die nächste
Mitgliederversammlung findet
am Freitag, 16. März 2018 um
18:00 Uhr im ev. Gemeindehaus
in Nebringen statt. Zu dieser
„Abendbrotzeit“ bieten wir
belegte Brötchen und Brezeln
an. Die Einladung wird
rechtzeitig ergehen.

Adressfeld

