Rundschreiben 03.04.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
inzwischen konnten wir die Räume im Kahlhieb und im Hausenring von der SWSG übernehmen,
nachdem die Stadt die Mietverträge unterschrieben hat. Über die Nutzung werden wir in den
nächsten Tagen mit den betroffenen Sprecherinnen und Sprechern beraten. Ebenfalls ist eine
Ortsbesichtigung vorgesehen. Die Möbel aus dem Gemeinschaftsraum Steinröhre haben wir am
Freitag in die SWSG-Räume mit Hilfe vieler Bewohner transportiert.
Während der Vollversammlung informierten wir über einige Projekte, die jetzt Zug um Zug realisiert
werden. Die mögliche Einrichtung eines PC-Schulungsraums in der Steinröhre ist mit der Heimleitung
und der Sozialberatung einvernehmlich konditioniert. Die weiteren Gespräche mit dem
Projektförderer M+W Group finden in den nächsten Tagen statt.
Die Gespräche für die Installation in der Solitudestr. werden zeitnah vereinbart.
Die Evangelische Oswald-Wolfbuschgemeinde stellt uns einen eingezäunten Garten am Fasanenwald
zur Verfügung. Der Garten verfügt über einen Wasseranschluss, ein Gartenhaus und einen
Geräteschuppen. Wir beraten in der Sitzung der Gruppe Gemeinsame Aktionen am 07.04. über die
mögliche Nutzung, die Projektleitung und die Konzeption.
Die Heimleitungen benötigt dringend eine Übersicht, wann aus dem Kreis unserer Helferinnen und
Helfer wer welche Angebote in welchen Räumen anbietet. Für die Erfassung wird in den nächsten
Tagen in der Steinröhre und in der Solitudestrasse von mir ein Erfassungsbogen beim Eingang in die
Gemeinschaftsräume angebracht mit der Bitte, die entsprechenden Angaben einzutragen.
In einem gemeinsamen Gespräch mit Frau Zich, den Verantwortlichen der Heimleitung und der EVA
sowie Herrn Gier und mir konnte übereinstimmend die Wahl der Beiräte vereinbart werden. Die
Sprecherinnen und Sprecher sind bereits eingeladen auf 13.04. ins Bezirksrathaus zur weiteren
Vorbereitung der Wahlen. Damit ist der Konflikt, der während der Vollversammlung entstand,
bereinigt.
Am kommenden Samstag, den 09.04. wollen wir in der Spechthalle wieder ein Musikfest
durchführen. Eingeladen sind außer den Bewohnern der Sporthalle auch die Bewohner aus der
Solitudestr. und natürlich Sie, die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Wir beginnen gegen 15.00 Uhr und spielen wieder die Musik der Bewohner. Wer will darf gerne
mittanzen. Für Knabberartikel und Getränke ist gesorgt. Gut wäre noch, wenn wieder
Biertischgarnituren beschafft werden könnten. Wer das organisieren könnte, melde sich bitte bei
werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de.
Mit freundlichem Gruß

Werner Bossert

