Und plötzlich wieder
Wohnzimmer-Alzheimer Gesellschaft
Stolberg, 18.07.2021
Liebe Mitglieder, liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner,
liebe uns Nahestehende,
die Geschäftsstelle der Alzheimer Gesellschaft liegt im
Überschwemmungsgebiet in Stolberg.
Am 14. Juli standen auch unsere Räume komplett einen halben Meter
unter Wasser und sind möglicherweise zeitnah nicht wieder nutzbar.
Im Frühjahr 2020 haben wir die Räumlichkeiten bezogen voller Pläne,
„unsere Basisstation“ künftig mit Leben zu füllen und von dort in die ganze
StädteRegion Aachen zum Wohle von Familien mit Demenz zu wirken.
„Wozu haben wir so viele Stühle?“ hat jemand am Freitag bei den
Aufräumarbeiten gefragt. 30 Menschen hätten dort ja eigentlich zu einem
Vortrag sitzen können. Aber dann kam die Corona-Pandemie und außer
Vorstandssitzungen und Beratungsgesprächen konnten dort keine
Aktivitäten stattfinden. Wir haben bedauert, die Räume nicht offiziell
einweihen zu können - selbst unsere Aktiven waren nie vor Ort.
Pandemiebedingt mussten unsere Mitarbeitenden nie ins homeoffice, weil
ihre Arbeitszeiten so aufeinander abgestimmt werden konnten, dass sie
nicht zeitgleich gearbeitet haben.
Jetzt werden in naher Zukunft nicht nur wir ehrenamtlichen Mitglieder,
sondern auch unsere Mitarbeitenden vom „Wohnzimmer“ aus wirken.
Wir hoffen, dass wir bald eine bessere Übergangslösung finden,
denn auch der aktuell gesuchten Nachfolgerin von Lena Niemietz
wollen wir gute Arbeitsbedingungen bieten.

Wir schaffen das!
Wir haben am vergangenen Freitag mit vereinten Kräften den Schlamm
hinausbefördert und wo es möglich und sinnvoll war, gereinigt.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wo aktuell ein Büroraum von uns genutzt
werden könnte, das würde uns helfen.
Und vielleicht motiviert die aktuelle Situation die eine oder den anderen zu
einer (vielleicht schon lange mal angedachten) Mitgliedschaft in der
Alzheimer Gesellschaft, um uns darin zu bestärken, trotz aller
Unwägbarkeiten nicht wieder „ins Wohnzimmer“ zurückzukehren 😉

Die letzten Bilder vermitteln einen Eindruck, wie viel schwerer es andere
in der Stadt getroffen hat, deren Existenzen und Zuhause betroffen sind.
Unsere Probleme jetzt sind einfacher zu lösen!

