Mitglieder-Rundbrief Oktober 2022

Bericht des Vorsitzenden
Liebe Mitglieder und Mitarbeiter*innen des Diakonievereins,
hoch in den Himmel fahren die Ballone dahin. Wie unsere tiefsten
Wünsche erscheinen sie bunt und vielfältig. Es ist nur ein kleines Feuer,
das sie antreibt. Schauen Sie wie fröhlich die Ballons wirken. Für mich
sind sie geradezu Symbole für unsere innersten Wünsche.
Manchmal erscheinen diese vor unseren Augen und eine Sehnsucht
erwacht in uns. Kennen Sie das? Innere Sehnsüchte, die uns stark
berühren, steigen in uns hoch und erwecken starke Wünsche. „ Wenn ich
doch einmal ...“ hören wir uns sagen. Und fast gleichzeitig macht sich eine
andere Stimme in uns bemerkbar, die uns wieder auf den Boden der
Tatsachen zurückzuholen scheint. „Aber du weißt doch, dass du das nicht
(mehr) kannst, dass das nicht realistisch ist!“
Doch lassen Sie sich nicht zu schnell entmutigen, sondern geben Sie
Ihren Sehnsuchtswünschen ruhig freien Lauf. Etwas erleben, was
eigentlich unmöglich erscheint, wäre das nicht ein richtiges Geschenk,
gerade auch in schweren Zeiten? Überlegen Sie, ob es für Sie solch einen
sehnsüchtigen Wunsch gibt.
Der Diakonieverein möchte mit dem neuen Projekt „Sehnsuchtswunsch“
Ihnen helfen diesen Ihren Sehnsuchtswunsch zu erfüllen. So wie das
Feuer die Ballons emporhebt, werden wir alles daransetzen, dass Ihr
Sehnsuchtswunsch verwirklicht werden kann. Scheuen Sie sich nicht, uns
die noch so unrealistisch erscheinenden Ideen mitzuteilen.
Kosten entstehen Ihnen dabei keine. Nach Eingang Ihres Wunsches wird
der Vorstand innerhalb von 12 Monaten über die Dringlichkeit und
Machbarkeit beraten und beschließen. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte
an:
Projekt Sehnsuchtswunsch
Diakonieverein Gäufelden e.V.
Sindlinger Straße 12
71126 GÄUFELDEN
oder per Mail:
sehnsuchtswunsch@diakonieverein-gaeufelden.de
Und nun wünsche ich Ihnen viele guten Sehnsuchtsgedanken.
In Vorfreude auf Ihre Wünsche grüßt Sie sehr herzlich
Kurt Schmid, 1. Vorsitzender
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Finanzen
Wir freuen uns sehr, dass wir nach einem weiteren Geschäftsjahr 2021
das von der Pandemie geprägt war, nun wieder die Tore öffnen können. In
die Begegnungsstätte kehrt wieder Leben ein und auch der Mittagstisch
kann wieder stattfinden. Die Pandemie hat uns dennoch verändert. Mir
wurde durch die Anschaffung eines Laptops mobiles Arbeiten von
zuhause ermöglicht.
Die Nachfrage der Dienstleistungen aus den Bereichen Essen auf Rädern
und der Nachbarschaftshilfe sind nach wie vor hoch. Gemeinsam haben
beide Bereiche bis zum 31.07.2022 einen ähnlichen Gesamtumsatz wie
im Vorjahr erzielt. Alleine im Juli hatten wir im Juli bei Essen auf Rädern
über 200 ausgefahrene Essen pro Woche!!
Bei der Nachbarschaftshilfe haben wir mehr Anfragen, als wir mit den dort
beschäftigten Mitarbeiten stemmen können. Erst jetzt, wo die Vorgaben
etwas gelockert sind, können wir wieder ein paar Pflegehäuser mehr
bedienen. Der Bereich ist im vergangenen Jahr im Gewinn 70 %
eingebrochen. Dieses Jahr werden wir wegen der Erhöhung des
Mindestlohns im Herbst neu kalkulieren müssen.
Trotzdem steht der Diakonieverein solide da, so konnte das negative
Vereinsergebnis vom vergangenen Geschäftsjahr in Höhe von 4.641,13 €
aufgefangen werden.
Die Mitgliedsbeiträge in Höhe von 13.625,00 € wurden bereits Anfang Juli
eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir 333 Mitgliedschaften. Ein
Dankeschön an alle Mitglieder für Ihre Treue!
Wenn Sie noch ein Geschenk für Weihnachten suchen: wie wäre es mit
einer Mitgliedschaft in unserem Verein?
Wir freuen uns über jede Unterstützung!
Michaela Ullrich
Geschäftsführerin und Kassenverwalterin
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Essen auf Rädern in Gäufelden
--- Erfahrungen eines Essenfahrers ----- Lesen Sie, vielleicht spornt es Sie an mitzumachen --Essen auf Rädern, ein soziales Angebot des Diakonievereins Gäufelden.
Eine Erfolgsgeschichte.
Ein Super-Team.
Zufriedene Kunden.
Die Erfüllung eines Herzenswunsches zu erlangen, ist mir bei der Tätigkeit,
Essen auf Rädern zu verteilen, gelungen. Nach vielen Jahren der
Zufriedenheit im Beruf, kann ich jetzt Mitbürgern helfen, die in ihrer
Beweglichkeit eingeschränkt sind. Jetzt fahre ich schon fast 26 Jahre und
es wird nie langweilig.
Freiwillig eine Aufgabe übernehmen, die Motivation und Hilfsbereitschaft
verlangt, ist keine Selbstverständlichkeit, aber sie gibt einem eine große
innere Zufriedenheit.
In glänzende Augen und freundliche Gesichter zu schauen, wenn man das
bestellte Essen liefert und kleine Hilfeleistungen macht, ist ein schöner
Dank. Kurze Gespräche zu führen und Mitmenschen aufzumuntern ist
hierbei gewollt.
Corona hat uns schon sehr eingeschränkt und auch betrübt gemacht, da
der Kontakt zu den Kunden drastisch eingeschränkt war. Zurzeit sind die
Regeln etwas gelockert, was uns Freude bereitet.
Es ist schon etwas Besonderes, in so einem Team zu arbeiten. Gegenseitig
einspringen oder Fahrwochen tauschen ist normal. Das Team liefert 365
Tage im Jahr und bei jedem Wetter. Ja, wir wollen helfen. Ob es beim
Öffnen der Essen Box, die 6 Stunden warmhält, oder beim Ausfüllen der
Essenbestellungen ist, es macht uns einfach Freude.
Natürlich nur dann, wenn wir darum gebeten werden und dann machen wir
es besonders gerne. Oft suchen wir auch den Wunschzettel für die
übernächste Woche.
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Essen auf Rädern in Gäufelden
Unsere Aufgabe ist nicht nur interessant, sondern wir haben es immer
wieder mit neuen Kunden zu tun. Dann stellen wir uns vor, helfen beim
Ausfüllen der Essen-zettel und erklären den Ablauf.
Die Kontrolle bei der Anlieferung der personenbezogenen Essens-Behälter
inklusive der Anzahl Salate und Dessert von der Großküche der
Evangelischen Heimstiftung in Böblingen, ist oberstes Gebot.
Unstimmigkeiten müssen vor Ort sofort geklärt und gelöst werden. Also
eine organisatorische Aufgabe. Hinzu kommt flexibel zu sein, wenn Regeln
oder Abläufe geändert werden.
Das Alles hält uns jung und fit.
Wie lange ich noch fahre weiß ich nicht. Wenn es mir vergönnt ist, aber
bestimmt noch weitere 3-5 Jahre.
Sind Sie neugierig geworden und möchten mal schnuppern,
dann melden Sie sich telefonisch beim Diakonieverein
Gäufelden, Telefon 07032 / 794418

Liebe Grüße, auch an das gesamte Team
Harald Stern

„Daheim in gewohnter Umgebung essen
und doch nicht selber kochen“
Essen auf Rädern in Gäufelden
macht`s möglich.
5

Geschenkideen
Sind Sie noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk oder
möchten Jemandem einfach mal so eine Freude bereiten?
Dann haben wir etwas für Sie…

Diesen Gutschein gibt es seit ein paar Wochen bei uns.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Regina Mäder
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Unsere Aktivitäten in der Begegnungsstätte
In den letzten 2 ½ Jahren hat Corona unsere Aktivitäten in der
Begegnungsstätte sozusagen ausgebremst. Stricktreff, Yoga 70+ und
Gesprächskreis waren aufgrund der Raumgröße seit Sommer 2021
vorübergehend Gast im ev. Gemeindehaus Nebringen und wir danken der
ev. Kirchengemeinde ganz herzlich, dass wir ihre Räumlichkeiten als
Ausweichmöglichkeit nutzen konnten.
Inzwischen ist wie bei anderen Vereinen und Organisationen auch wieder
so etwas wie Normalität zurückgekehrt und wir freuen uns, dass die oben
genannten Angebote wieder im gewohnten Raum stattfinden und die
Begegnungsstätte mit Leben füllen.
Im August fand auch das 1. Sonntagscafe seit März 2020 statt. Leider
konnten nur sehr wenige Gäste an den schön gedeckten Tischen begrüßt
werden. Das liegt sicherlich daran, dass viele in Bezug auf Corona nach
wie vor vorsichtig sind. Zudem werden die Gäufeldener Nachrichten nur
noch an Abonnenten verteilt und dadurch nicht mehr alle Haushalte
innerhalb der Gemeinde erreicht.
Bitte machen Sie Werbung für unser Sonntagscafe, denn die Ausrichter
geben sich große Mühe um die Gäste mit leckeren Torten und Kuchen an
toll gedeckten Tischen zu verwöhnen. Die nächsten Termine in 2022 sind:
Sonntag, 09. Oktober und Sonntag, 06. November, jeweils 14:30 Uhr
Zusammenarbeit mit der VHS
Auch Veranstaltungen mit der VHS finden wieder statt und so laden wir
Sie zu folgenden Veranstaltungen in die Begegnungsstätte ein:
Dienstag, 18. Oktober 2022, 19:00 Uhr, „Tipps und Tricks zum Schutz
gegen Betrüger“, mit Mitarbeitern vom Bereich Prävention der Polizei
Dienstag, 22. November 2022, 19:00 Uhr, „Sturzprophylaxe“ mit Thomas
Bächle vom gleichnamigen Sanitätshaus
Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist erforderlich. Bitte nehmen Sie
Kontakt mit der VHS auf. Wir freuen uns auf Sie!
Regina Mäder
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Aus der Geschäftsstelle
Ein herzliches Grüß Gott – ich bin die Neue im Verein…..
….. und darf mich Ihnen hier kurz vorstellen:

Der Diakonieverein Gäufelden e. V. hat
also mit mir und meinem Mann eine
neue Familienmitgliedschaft – aber
nicht nur das.

Als Nachfolgerin von Herrn Herkert führe ich für den Vorstand die
laufenden Geschäfte und bin zukünftig für die Finanzen des Vereins
zuständig.
Die Stelle eines erfahrenen Geschäftsführers anzutreten, der fast ein
Jahrzehnt für den Verein tätig war, ist nicht einfach. Bevor ich mich
beworben habe, war mir klar, dass es nicht leicht wird. Eine Zeit der
Einarbeitung kann es daher in dem Sinne nicht geben, weil es so viele
verschiedene Bereiche gibt, in die ich erst hineinwachsen muss.
Für den Bereich der Finanzen, bin ich als gelernte Bankfachwirtin gut
ausgerüstet. Zudem bin ich ein ruhiger, besonnener Mensch, der die
Dinge, die gut unter Herr Herkert gelaufen sind, so weiterführen möchte
und da wo es Kritik gibt, ansetzen kann, um etwas zu verändern.
Wie sich alles im Verein in den nächsten Jahren entwickeln wird, bleibt zu
beobachten. Es werden Umbrüche anstehen, die das Leben mit sich
bringt – es ist eben spürbar, wenn alles mehr kostet – dem werden auch
wir uns nicht verschließen können. Dann stehen Veränderungen im
personellen Bereich an – langjährige Mitarbeiter*innen werden in naher
Zukunft in Rente gehen und nicht alle werden ehrenamtlich weitermachen
können.
Was ich mir von unseren Mitgliedern wünsche: Vertrauen in unsere Arbeit.
Es braucht für unseren weiteren Weg MUT und Gottvertrauen – ohne das
geht es nicht.
Michaela Ullrich
Geschäftsführerin
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Gedanken zur Jahreslosung 2023
„Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13)
Die Sklavin Hagar ist verzweifelt. Auf der
Flucht vor ihrer Herrin Sara weiß sie keinen
Ausweg mehr. Sara und ihr Mann Abraham
hatten Hagar zur Leihmutter bestimmt, weil
Sara scheinbar unfruchtbar war. Doch als
Hagar von Abraham schwanger wurde, kam
es zum Streit mit Sara. Hagar floh in die
Wüste.
An einer Wasserquelle erscheint ihr der
Engel des HERRN. Er macht ihr Mut,
zurückzukehren. Diese Begegnung
verändert das Bild, das Hagar von Gott hat.
Sie sagt von ihm: „Du bist ein Gott, der mich
sieht.“ (1. Mose 16,13).
Es ist eines der schönsten Glaubensbekenntnisse in der Bibel. Gott sieht
mich! Er sieht, was mir fehlt. Er sieht, was ich brauche. Im Alltag fällt es
schwer, dieser Verheißung zu glauben. Wir leben in einer Gesellschaft, in
der es viel zu sehen gibt auf unzähligen Kanälen – und doch viele
übersehen werden. Menschen in Not, Kinder, nach denen niemand sieht.
Alte und Sterbende, die sich selbst überlassen sind. Das Hinsehen kostet
Kraft. Vor allem dort, wo man nicht helfen kann, weil die Not größer ist als
das, was wir bringen können.
Die Jahreslosung erinnert uns daran, Gottes Blick zu folgen. Auf mich
selbst: Ich bin gesehen. Auch in meiner Schwäche. Auf meine Nächsten:
Gott sieht nicht weg. Er ist ein Gott, der treu bleibt. Er ist ein Gott, der
Auswege schafft selbst in scheinbar aussichtslosen Situationen. Wir
dürfen sie entdecken, wo wir seinem Blick folgen. Das wünscht Ihnen Ihr
Pfarrer Rainer Holweger
Bild: Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen, www.verlagambirnbach.de
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Der Gesprächskreis
Früher
Seit September 2013 heißt es (fast) jeden 1. Dienstag im Monat:
wir gehen in die Begegnungsstätte des Diakonievereins.
Und was machen wir da? Natürlich im Kreis sitzen und sprechen!
Zunächst, bei einem kleinen Frühstück über dies und das und was
uns gerade „auf der Zunge“ liegt.
Ins Leben gerufen von Frau Birgit Fuchs zusammen mit Frau Anita
Geltenbort, war der Gesprächskreis zunächst ein Angebot für pflegende
Angehörige. Sie sollten die Möglichkeit haben, sich über Probleme,
Hilfsmittel und Unterstützungsangebote in der Pflege zwanglos
auszutauschen und gleichzeitig eine kleine Auszeit genießen.

Das Frühstück und eine ansprechende
Dekoration sollen dabei helfen.

Noch etwas Sommer, schon etwas Herbst.
Nach der Frühstücksplauderrunde gab es einen Impulsvortrag zu einem
pflegerelevanten oder unterhaltsamen Thema. Auch ich durfte einige Male
referieren. Dabei ist mir dieser Kreis sehr ans Herz gewachsen.
Als sich Ende 2016 Frau Fuchs und Frau Geltenbort wegen vielfältiger
anderer Aufgaben aus dieser Runde verabschieden mussten, sollte es
doch weitergehen.
Herzlichen Dank, Ihr beiden für die segensreiche „Vorarbeit“.
Ich habe nun, mit tatkräftiger Unterstützung von Frau Regina Mäder,
versucht, mindestens jeden 2. (geraden) Monat ein Treffen anzubieten.
Da es inzwischen auch einen Kreis für pflegende Angehörige beim
Pflegestützpunkt gab, wurde „unser“ Kreis für alle Interessierten geöffnet.
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Der Gesprächskreis
Heute
Das Prozedere ist geblieben: eine lockere Gesprächsrunde beim kleinen
Frühstück, eine jahreszeitlich angepasste Dekoration und ein Thema das
aus der Runde gewünscht, oder auch mal von mir vorgeben wurde, mit
oder ohne Referent von außen.
Dann kam Corona und wir hatten Zwangspause!
Ab Herbst 2021 durften wir dann – wegen des größeren Raumes und der
Möglichkeit des Abstand Haltens – ins
ev. Gemeindehaus.
Leider sind auch Frau Mäder’s Aufgaben gewachsen und sie musste sich
vom Gesprächskreis zurückziehen. Auch hier herzlichen Dank für die
tatkräftige Unterstützung.
So versuche ich nun, wieder
jeden 1. Dienstag im Monat,
den Seelen einer kleinen treuen Runde Gutes zu tun und etwas Wissen
zu vermitteln. Immer wieder dabei sind ein paar Lockerungsübungen für
Körper und Geist, als Anregung, zu Hause etwas davon in den Tageslauf
zu übernehmen. Wir sprechen im vertraulichen Kreis auch über
sogenannte „Tabuthemen“ z.B. am 06. Oktober über Inkontinenz. Im
November heißt es dann: „Möglichst gesund durch Herbst und Winter“.
Im Dezember wird es einfach etwas vorweihnachtlich . . . . .

Auch für SIE wäre noch
ein Platz frei!

Einzige Voraussetzung: Vorherige Anmeldung, da wir Corona-gerecht mit
Abstand decken und weder zu viel noch zu wenig einkaufen möchten.
Wir freuen uns auf Sie!
Brigitte Seitz
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Ehrenamtliche Mitarbeit
Wenn Sie 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.
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Vielleicht kennen Sie auch
jemand in
Ihrem Bekanntenkreis, der sich gerne sozial
einbringen möchte?
Wir freuen uns über jede Art der
Unterstützung.
„Das Miteinander gestalten –
Das Füreinander fördern“

Bitte beachten Sie die
Hinweise in den
„Gäufeldener Nachrichten“

Adressfeld

