Jahresbericht 2018 – Besuchsdienst kontakt
Liebe Interessierte
Im Jahr 2018 wurden über 600 Besuchsstunden von unseren Freiwilligen geleistet. Jeder
Besuch beinhaltet auch Emotionen, sei das Freude am Besuch und an gemeinsamen
Spaziergängen, aber auch Traurigkeit über verlorene Selbständigkeit im eigenen Heim.
Wenn Ihnen menschliche Kontakte wichtig sind und Freude bereiten und Sie uns
unterstützen wollen, dann sind Sie als Besucherin oder Besucher am richtigen Ort. Herzlich
willkommen! Besuchsdienst ist mehr als nur eine Dienstleistung. Besuchsdienst ist für die
Besuchten wie auch für die Besuchenden eine grosse Bereicherung im täglichen Leben.
Wie schon viele Jahre unterstützen wir das Alters- und Pflegeheim Sunnhalde mit
verschiedenen Angeboten wie Erdbeeren pflücken, Reisebegleitung der Bewohnerinnen und
Bewohner und dem Besuch des Adventsmarktes mit Einkehr ins Restaurant Heuboden.
Dieses Jahr konnten wir erfreulicherweise vor allem die Bewohner mit Rollstuhl und
Rollatoren berücksichtigen. Einen handgeschnitzten Engel oder ein Tannenbäumli bekamen
die Bewohner am Stand von Beni Steimer mit auf den Heimweg, herzlichen Dank!
Diverse Gesprächsrunden sowie eine Weiterbildung durch die Physiotherapeutin Dagmar
Philipp über den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Rollstuhl und Rollatoren
sind wichtige Unterweisungen und die Grundpfeiler unseres Besuchsdienstes.
Bedanken möchten wir uns ganz herzlich beim Samariterverein Untersiggenthal für die
Unterstützung. Ein weiteres Dankeschön geht an den Katholischen Frauenbund und seinen
Gästen am Seniorennachmittag, welche uns eine grosszügige Spende überwiesen haben.
Nur dank solchen Zuwendungen, die (praktisch) vollumfänglich in die Weiterbildung
investiert werden, ist es möglich, einen kompetenten und gewissenhaften Besuchsdienst
anzubieten. Alois Umbricht danken wir für 36 kg köstliche Erdbeeren! Ein spezieller Dank
geht an alle unsere Freiwilligen, die ihre Aufgaben mit grossem persönlichen Engagement
und hoher Sozialkompetenz erfüllen. Bedanken möchten auch wir uns ganz herzlich für die
Einladung zum Festlichen Weihnachtsessen in der Sunnhalde.
Leider verlässt uns Samuele Vegezzi aus Altersgründen. Wir verlieren in ihm ein
langjähriges, versiertes und verlässliches Mitglied. Herzlichen Dank für deine unzähligen
fürsorglichen und respektvollen Besuche in der Sunnhalde.
„Mach andern eine Freude! Du wirst erfahren, dass Freude freut“ (Friedrich Theodor Vischer)
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