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Ein Dankeschön für Ehrenamtliche

Bürgermeister Dr. Benedikt Grünewald überreichte Einrichtungsleiter Sebastian Halser und Hauswirtschaftsleiterin 
Anke Hensel vom SeniorenWohnen Lugerweg in Bad Abbach Geschenke für die in ihrem Haus tätigen Ehrenamtlichen. 
Momentan engagieren sich �� Freiwillige in der Senioreneinrichtung. "Es ist nicht selbstverständlich, in seiner freien 
Zeit anderen Gutes tun. Umso mehr freue ich mich über diese Bereitschaft und möchte all denen danken, die unseren 
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein Lächeln zaubern, indem sie mit ihnen Zeit verbringen. Vielen Dank dafür." 
so der Bürgermeister.
Denn alle Bewohnerinnen und Bewohner profi tieren von den Besuchen der Ehrenamtlichen. Diese begleiten und 
unterstützen nicht nur bei Gottesdiensten und Festen, sie nehmen sich einfach Zeit für die Seniorinnen und Senioren  
und entlasten dadurch auch das Pfl egepersonal. 
Vor Corona gab es Besuche von vierbeinigen Freunden. Leider wurde dieser Aktivitäten durch die notwendigen Hygie-
nevorschriften eingeschränkt und ist "eingeschlafen". Aber das generationsübergreifende Miteinander, die Gespräche, 
Spaziergänge, gemeinsame Handarbeiten, Musizieren, Singen und Sporteln sind so wichtig. Deshalb freut sich die 
Heimleitung immer über weitere, neue Unterstützer*innen, die mithelfen möchten den Lebensabend der Seniorinnen 
und Senioren fröhlicher und abwechslungsreicher zu gestalten. 
Anke Hensel, die die Ehrenamtlichen am Lugerweg koordiniert, würde sich über viele "Neue" freuen, die z. B. beim 
Bingospielen unterstützen möchten, ihren Hund oder eigene Ideen mitbringen. Melden Sie sich doch einfach, dabei ist 
egal ob Sie "nur Zeit spenden" können oder eine Aktivität anbieten möchten. "Wir suchen auch immer Musiker*innen 
für kleine Konzerte, musikalische Umrahmungen von Festen, runden Geburtstagen oder anderen Anlässen. Und das 
Weihnachtsfest steht auch schon vor der Tür."
Jetzt freut sich Frau Hensel aber erst einmal die Geschenke an die Ehrenamtlich zu verteilen. "Besonders schön fi nde 
ich, dass das großartige Engagement nicht nur von der Heimleitung geschätzt sondern auch von der Gemeinde hono-
riert wird. Vielen Dank dafür." 
Die freiwilligen Helfer*innen können sich über regionale Köstlichkeiten (Honig aus Bad Abbach/Marmelade aus Leng-
feld) und einen kleine "Finanzspritze" aus dem Rathaus freuen. 

Haben Sie Interesse sich ebenfalls zu engagieren oder möchten Sie sich erst einmal informieren? Dann freut sich Anke 
Hensel über Ihren Anruf oder E-Mail.
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Sebastian Halser, Anke Hensel und Dr. Benedikt Grünewald bei der Geschenkeübergabe vor dem SeniorenWohnen Lugerweg
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