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Mit der neuen Satzung hat die Mitglieder

versammlung einen ehrenamtlichen Auf

sichtsrat(AR) und einen hauptamtlichen

geschäftsführenden Vorstand(GfV)

eingerichtet.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden

im Februar 2019 neu gewählt. Sie erfüllen

alle vorgegebenen fachlichen Kompeten

zen. Gleichzeitig spiegeln sie mit vier

weiblichen und einem männlichen Mitglied

die Mitarbeiterschaft unserer Sozialstation

wider.

Der neue Aufsichtsrat hat seine Arbeit be

reits aufgenommen. Nach der Satzung hat

der AR den GfV zu beraten, zu beaufsich

tigen und die ihm von der Satzung zuge

wiesenen Beschlüsse zu fassen.

In regelmäßigen Sitzungen informiert der

GfV den AR über wesentliche Entwicklun

gen der Sozialstation, berichtet z.B. über

Personalfragen, den aktuellen Stand lau

fender Angelegenheiten, legt den Wirt

schaftsplan zur Beratung und

Beschlussfassung vor, bindet ihn in wichti

ge Entscheidungen ein.

Der AR ist an die satzungsgemäßen Be

schlüsse der Mitgliederversammlung ge

bunden und bindet seinerseits den GfV

durch eigene Beschlussfassungen im

Rahmen der Satzung.

Durch die vertrauensvolle Zusammenar

beit mit Frau Dr. Schlichtner als GfV sowie

Frau Beyer, PDL, durch das Einbringen ei

gener fachlicher und persönlicher Kompe

tenzen und das gemeinsame Verfolgen

gemeinsamer Ziele trägt auch der

Aufsichtsrat wesentlich zu einer positiven

Entwicklung der Sozialstation bei.

Mit zunehmendem Alter, bei Behinderung oder Krankheit kön

nen auch die kleinen Aufgaben des Alltags zu einer großen Be

lastung heranwachsen: Das Verlassen der Wohnung

verunsichert, ist manchmal kaum noch zu bewältigen. Kontakte

und Aktivitäten werden reduziert, weil allein der Weg ins Café

oder zu den Freunden unüberbrückbar erscheint. Kleine Besor

gungen, die nicht immer der nette Nachbar oder ein Familien

mitglied übernehmen kann, bleiben unerledigt. Einkaufen wird

zur Herausforderung  den Bäcker und den Metzger um die

Ecke gibt es nicht mehr, der nächste Supermarkt ist ohne Auto

nicht zu erreichen.

Wir helfen Ihnen, mobil zu bleiben oder wieder zu werden!

Edith SchleidtBen Saad fährt sie pünktlich, kompetent und si

cher zu Ihrem Ziel.

Die Kosten für den Fahrdienst können

bei Vorliegen eines Pflegegrades teil

weise über die Pflegeversicherung ab

gerechnet werden. Wir informieren Sie

gerne über diese Möglichkeit.

Termine vereinbaren Sie ganz einfach

telefonisch unter der Nummer

06226/2099.

Wir bringen Sie sicher ans Ziel !

Bei einem leckeren Eis und netten

Gesprächen wollen wir die

"Seele baumeln lassen"!

Wir treffen uns am

25.07.19 um 15.00 Uhr
an der Sozialstation in der Friedrichstraße 2.

Dazu sind Personen, die einen Pflegebedürftigen versorgen,

eingeladen, auch wenn sie die Hilfe der Sozialstation im

Moment nicht benötigen. Ihr Angehöriger ist für diese Zeit in

unserer Gruppe Lichtblick willkommen.

Haben auch Sie Interesse, sich mit anderen Angehörigen

auszutauschen oder wünschen nähere Informationen,

bitten wir Sie um eine kurze telefonische Mitteilung bis zum

24.07.2019 unter der Rufnummer 06226/2099

Ich freue mich auf Sie!
Jutta Hirsch
Leiterin der Gruppe
stellvertretende Pflegedienstleitung

Die Angehörigengruppe

informiert

Edith SchleidtBen Saad

Der neue Aufsichtsrat stellt sich vor

Mitglieder des Aufsichtsrates
(von links nach rechts)

Pfarrerin Ulrike Walter

Karin Stelzer, stellv. Vorsitzende

Simone Heitz

Bürgermeister John Ehret Vorsitzender

Beate Butschbacher


