Liebe Vereinsmitglieder,

dies ist die erste Rundmail. Sie kann aus Kapazitätsgründen zunächst nur an
Vereinsmitglieder mit Email gehen, wer also Vereinsmitglieder ohne Email kennt,
drucke dies bitte aus und gebe es weiter.
Wir vom Vorstand hoffen, dass wir die Zeit finden, weitere Rundbriefe in
unregelmäßigen Abständen folgen zu lassen, damit Ihr alle auf dem Laufenden seid
und wir uns dann informiert auf der Jahresmitgliederversammlung treffen können.

Aktuelles und Termine
•

Am 22. Juni 2012 beteiligt sich LeA wieder am „Markt der Möglichkeiten“ auf
dem Bonner Münsterplatz, der von der Stiftung und dem Haus Bonner
Altenhilfe veranstaltet wird. Wir sind dort mit einem Stand und
Informationsmaterial vertreten. Marlene Wiedey und Christel Lammers haben
sich wieder bereit erklärt, leckere Waffeln zu backen. Dafür schon einmal
herzliches Dankeschön! Die Eröffnung findet um 11.00 Uhr statt.
Anschließend wird es einen Rundgang mit dem OB geben. Wir vom Vorstand
sind z.T. in Doppelfunktion da (Birgit für die Caritas, Karin für die Stiftung
Bonner Altenhilfe), können deshalb nicht so gut bei der Standbetreuung und
beim Waffelbacken helfen. Es wäre deshalb schön, wenn wir eine/n von
Euch anstiften könnten, hier zu helfen und am Stand (zumindest zeitweise)
präsent zu sein. Gerne könnt Ihr Euch bei einer von uns oder im LeA-Treff bei
Marlene melden.

•

LeA hat eine projektbezogene Förderung vom Kuratorium der Deutschen
Altershilfe (KDA) erhalten. Wir wollen diese Förderung einsetzen, um den
LeA-Treff auf eine solide wirtschaftliche Basis zu stellen und weitere
Ehrenamtliche zu gewinnen. Ziel ist es, unser Angebot, dass dazu dienen soll,
die Angehörige zu entlasten und den Menschen zu ermöglichen, solange wie
möglich zu Hause zu leben, bekannter zu machen. Dazu wollen wir einen
Stamm von Ehrenamtlichen aufbauen, die uns dabei auf unterschiedliche
Weise unterstützen, z.B. durch Verteilen der Flyer bei Arztpraxen. Vorher
müssen wir aber noch einen Verteiler aufbauen und die Flyer aktualisieren.
Auch dafür ist Hilfe von Vereinsmitglieder (und vielleicht auch Freunden)
herzlich willkommen. Bitte melden, wenn Ihr meint Euch hier einbringen zu
können.

•

Die Website ist mittlerweile aktualisiert, wir könnten jedoch gut neue Fotos für
unsere Öffentlichkeitsarbeit gebrauchen und auch jemand, der kontinuierlich
die Website betreut. Ist vielleicht jemand unter Euch, der gut und gerne
fotografiert? Oder sich für die Website-Betreuung interessiert? Dann
bitte melden.

•

Das Konzept für die WG im Pennenfeld hat Birgit aufgrund der
Erfahrungen des ersten Jahres aktualisiert. Jetzt würden wir es gerne schön
layouten und drucken lassen. Dies kostet ca. 600€ - das Geld haben wir aber
gegenwärtig nicht. Weiß jemand, welche Stiftung wir ggf. ansprechen
könnten?

•

In der LeA-WG hat es einen Wechsel gegeben, ab Juni sind wir aber wieder
vollzählig. Auch die Personalentwicklung ist mittlerweile erfreulich stabil. Von
den Angehörigen kommt positives Feedback und auch wir vom Vorstand sind
davon überzeugt, dass das was wir als Verein auf die Beine stellen, gut ist für
unsere Bewohnerinnen und einen wichtigen Anstoß für die Gründung weiterer
WG’s in Bonn und in der Region geben kann.

•

Zum ersten Mal sind ein Teil der Bewohnerinnen der WG und ein Teil der
Gäste aus dem LeA-Treff gemeinsam in einen einwöchigen Urlaub auf
Borkum gefahren. Für manche war es das erste Mal seit Jahren. Möglich
wurde dies durch eine Spende der Lisel Brandt Stiftung. Und natürlich durch
die überaus engagierten MitarbeiterInnen von LeA. Wir freuen uns schon jetzt
auf die Berichte und Fotos vom Urlaub, die wir sicherlich auch den Mitgliedern
präsentieren werden.

•

Wir sind von der Heimaufsicht geprüft worden; die Prüfung fiel positiv aus
und wir haben für bestimmte Auflagen (Rufanlage im Haus z.B.)
Ausnahmegenehmigungen erhalten. Trotzdem wir werden behandelt wie ein
Heim und das kostet uns nicht nur viel Kraft (Genehmigungen einholen etc,),
sondern auch richtig Geld. Für die beiden Ausnahmegenehmigungen mussten
wir 1000 € bezahlen.

•

Unser neuestes Projekt soll ein Gartenprojekt werden. Gemeinsam mit dem
Quartiersmanagement Pennenfeld wollen wir versuchen, genügend
Gleichgesinnte zu gewinnen, die mit uns das Gelände rund um die
Maidenheadstr. 18-20 gemeinschaftlich, altengerecht und naturnah
bewirtschaften. Ein Vortrag mit guter Resonanz hat bereits stattgefunden. Im
Herbst wollen wir dann die Planung einsteigen. Mitstreiterinnen sind herzlich
willkommen.

•

Ein sehr schöner Artikel über LeA ist in der VEBOWAG Mieterzeitung
erschienen. Darüber hinaus hat auch der WDR im Mai in der WG gefilmt –
gesendet werden soll der Beitrag in der „Lokalzeit“ im Juli.

Soweit für heute. Es wäre schön, wenn Ihr uns am 22.06. beim Markt der
Möglichkeiten unterstützen könntet und uns hierzu ein feedback geben würdet. .

Viele Grüße Euer LeA-Vorstand
Birgit Ratz, Karin Robinet, Grit Beyreuther und Christiane Eberhardt
Bonn, 13.06.2012

