AKTUELLES

Spende für den Förderverein Büngern-Technik
Team der Residenz „Schanze“ unterstützt Förderung psychisch Erkrankter
BOCHOLT. Die Kinder erinnerte es an das Märchen „Tischlein deck‘ Dich“, die Erwachsenen
fühlten sich wohl eher im 7. Himmel: Bei der Eis-Flatrate-Aktion in der Alloheim
Seniorenresidenz „Schanze“ ging die kühle Leckerei nämlich nicht aus. Für einen geringen
Obulus konnte man vor kurzem so viel Eis schlemmen, wie man mochte. Die Erträge
werden jetzt gespendet.
Mit der Idee des „Flatrate-Eis-Genusses“ wollte die Residenz nicht nur alle großen und
kleinen Eis-Liebhaber der Region verführen; es ging auch darum, Geld zu sammeln. „Die
Erträge in Höhe von 330 Euro wurden von den Bewohnern und dem Alloheim-Team an den
Förderverein Büngern-Technik e.V. gespendet“, sagt Einrichtungsleiterin Claudia Welling,
„die Werkstatt für behinderte Menschen unterstützt geistig und psychisch Erkrankte. Mit
unserer Spende wollen wir Projekte wie Urlaubsfahrten, Weiterbildungsmaßnahmen und
Hilfsmittel zur Förderung der Kommunikation fördern.“
Übergeben wurden die Erlöse von Claudia Welling an Beate Knigge, 2. Vorsitzende des
Vereins, und Werkstattleiter Hans-Georg Hustede. „Unser ehrenamtlich geführter
Förderverein besteht bereits seit 2009“, sagt Beate Knigge, „mittlerweile beschäftigen wir
insgesamt 790 Mitarbeiter an vier Standorten.“
Die Eisflat-Aktion war bereits im letzten Jahr ein voller Erfolg. Damals gingen die Erlöse an
den ASB Besuchshundedienst-Westmünsterland. „In diesem Sommer haben wir uns für den
Förderverein Büngern-Technik e.V. als Empfänger unserer Spendenaktion entschieden, da
die Mitarbeiter der Werkstätte unseren Gartenbereich pflegen und dabei eine tolle Arbeit
machen“, begründet Claudia Welling, „ein solches Engagement wollen wir fördern und aktiv
unterstützen.“ Auch weitere Aktionen in Kooperation mit dem Verein sind bereits geplant.
„Gegenseitige Besuche zu Festen und Ausstellungen, sowie ein reger Austausch in Bezug auf
Praktikanten und Azubis. In Zukunft wollen wir noch enger mit dem Förderverein
zusammenarbeiten“, so Welling weiter.
Bundesweit veranstalten die zur Alloheim-Gruppe gehörenden Residenzen den ganzen
Sommer hindurch die Eis-Flatrate-Tage für den guten Zweck (Termine unter
www.alloheim.de) und verteilen dazu gleich mehrere Tonnen Eiscreme an alle Standorte.
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