Danke!

Minigolf macht mobil
Ein angestrengter Blick, der Körper
angespannt, die Arme ausgestreckt.
Noch ein Schritt nach vorn, ein kurzer Beuger, ein kräftiger Schwung,
ein Schlag und – „Sehr gut Frau Uras!
Das muss am Wetter liegen, heute ist
es ja besonders windstill“!

❤ Einen Mercedes-Sprinter spendete die Aktion
Mensch dem Volmarsteiner Fuhrpark. Je nach
Anforderung bietet der Bus Platz für bis zu fünf
Rollstuhlfahrer. Fuhrparkleiter Jochen Röntgen
nahm das Fahrzeug gemeinsam mit Bewohnerin
Claudia Leanza in Empfang.

Mit nur einem Schlag versenkt die zarte
Dame den weißen Ball im Loch. „Huch,
ich werde ja immer besser!“ freut sie
sich. Hausleiter Robby Staude und die
vielen Zuschauer klatschen Beifall, „niemand würde glauben, dass Sie gerade
99 Jahre alt geworden sind!“
An jedem letzten Freitag im Monat findet im Volmarsteiner Altenheim Haus
Buschey im Ortsteil Witten-Bommern
ein Minigolf-Turnier statt. Heimbewohner, die älteste von ihnen ist fast hundert
Jahre alt und Schulkinder bilden ein Team
und spielen gemeinsam um Medaillen.

❤ Jeweils zehn Ehrenkarten stifteten die Fußballbundesligisten Borussia Dortmund und Vfl Bochum. Fußballfans aus verschiedenen Volmarsteiner Bereichen erlebten so aufregende Heimspiele.
❤ Für die neue Schulküche im Volmarsteiner Berufskolleg spendeten die Firma Hawker aus Hagen, die Sparda-Bank West und die Aktionäre der
Douglas Holding AG jeweils größere Beträge.
Dank diesem Engagement und 10.000 Euro aus
dem allgemeinen Spendenfond kann die neue Küche schon in diesem Jahr angeschafft werden.

Alt und Jung

❤ Ebenfalls dank Allgemeinspenden freut sich die
Martinskirchengemeinde über neue
Mondlicht-Scheinwerfer, die bei vielen Veranstaltungen zum Einsatz kommen werden.

„Die Kinder kennen ihre älteren Partner
aus unserem Haus mittlerweile ganz genau und fragen nach, wenn mal einer
beim Spiel fehlt“, erklärt Robby Staude.
Und genau das ist der Sinn bei der gemeinsamen Idee: Spaß haben, auf ande-
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re Gedanken kommen und alt und jung
zusammenbringen.
Grund genug für den Lions Club WittenMark, das tolle Projekt zu unterstützen.
„Unser Club engagiert sich in vielen Bereichen. Wenn wir helfen, wählen wir
Projekte aus, die einen ganz konkreten
Nutzen haben,“ sagt das Ehepaar Ford,
beide Lions- Mitglieder.
Vielseitig einsetzbar
Projekte, wie die Minigolfanlage im Haus
Buschey, die von Stefan Baum vom Institut für Waldorfpädagogik in Witten angefertigt wurde. Die tolle neue Bahn wurde, auf Anregung vom Stadtsportbund
Witten, zu gleichen Teilen vom LionsClub und von allgemeinen Spendengeldern aus dem Spendentopf der Stiftung
Volmarstein bezahlt. Robby Staude freut
sich: „Das Tolle ist, dass man die Bahn
zusammenklappen kann und sie somit
als mobiles Spielgerät auch anderen Bereichen, zum Beispiel den Volmarsteiner
Kinderheimen zur Verfügung steht.“
Ein sinnvolles Spendenprojekt, das gleich
mehren Bereichen zugute kommt.
Allen Spenderinnen und Spendern
herzlichen Dank!
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gewinnt ...

und das Leben gewinnt ...
Informationsblatt für Spenderinnen und Spender

Liebe Freunde
und Förderer,
Auch im vergangenen Jahr konnten wir
dank der Unterstützung von Freunden
unserer Arbeit, viele Projekte in allen
Volmarsteiner Einrichtungen umsetzen.
Dies möchten wir 2010 natürlich genauso weiterführen! Um unseren Spendern
Ideen vorzuschlagen, wohin ihre Spendengelder fließen könnten, arbeiten wir mit
ganz konkreten Spendenprojekten, die im
Internet oder auch im Volmarsteiner Gruß
nachgelesen werden können. Damit aber
auch die Wichtigkeit von Allgemeinspenden
ihren Platz findet, haben wir 2009 einen
besonderen Fond eingerichtet: Je nachdem
wie viele Spenden eingehen, steht allen
Volmarsteiner Bereichen eine mittlere bis
große Summe an allgemeinen Spendengeldern auf Antrag zur Verfügung – so können
kleine und mittelgroße Finanzlücken schnell
und unbürokratisch geschlossen werden.
Eine Schwimmbadliege für das Franz-ArndtHaus, Mondlicht-Scheinwerfer für Veranstaltungen der Gemeinde, Bastelmaterialien für
die Wohnheime, eine mobile Minigolfanlage
für die Altenheime und viele weitere sinnvolle Dinge fanden so ihren Platz im Alltag
unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Wir
danken allen Spenderinnen und Spendern
herzlich und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 2010!

Referat Spenden

Schwerelos!
Wohl zum ersten Mal in seinem Leben
erfährt Baris was es heißt, zu schweben. Sich frei fühlen, keine Schmerzen
haben, völlig entspannen.
Andächtig schwimmt der 26-Jährige auf
dem Rücken im warmen Becken der Orthopädischen Klinik, sorgfältig gestützt
von ehrenamtlichen Helfern, die sein
Glück teilen möchten. Schwimmen ist
für die schwerbehinderten Bewohner ein
nicht alltägliches Geschenk. Für jeden Teilnehmer wird im Schwimmbad ein Betreuer zur Hilfe gebraucht. Ein Engagement,

das nur mit Ehrenamtlichen zu leisten ist.
Seit acht Jahren haben die Volmarsteiner
Bewohner die Möglichkeit, einmal in der
Woche mit dem Projekt „Wasserspaß“
schwimmen zu gehen. Um den Betreuern
die Arbeit zu erleichtern, haben Spender
nun die Anschaffung einer mobilen Liege
ermöglicht. Auf der Liege können die behinderten Menschen umgezogen und bis
zum Beckenrand geschoben werden. Eine
Investition, die Spender mit ihrer allgemeinen Spende ermöglicht haben.
Wir bedanken uns herzlich.

Geburtstagsgeschenk der besonderen Art

ie uns!

Besuchen S

Party, Polonaise und Partnertanz–
Für die lange Polonaise, die sich gegen Abend des 13. Januars ihren
Weg durch die Räume suchte, wäre
die „Neue Mitte“ fast zu klein gewesen - gut, dass die angrenzende
Werkstatt ihre Pforten öffnete und
zum hemmungslosen Tanzen einlud.
Mit einer großen Disko wurde das abgeschlossene Spendenprojekt „Neue Mitte“ als neu benanntes „Café Mittendrin“
eröffnet. Zur Eröffnung waren alle erwachsenen Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung eingeladen, sich beim
Tanzen richtig auszutoben. „Wir spielen,
was gewünscht ist: Egal ob Schlager,
Pop- oder Country-Musik“, erzählte Markus Baars, der gemeinsam mit seinem Ar-

beitkollegen Makus Neesen als DJ für die
musikalische Stimmung zuständig war.
Pflegekraft Karin Lass-Krull zeigte vollen
Körpereinsatz und legte mit den Jungs
eine flotte Sohle aufs Parkett. „Es geht
doch schließlich darum, auch mal Spaß
zu haben und auf andere Gedanken zu
kommen!“, sagte sie. Seit mehr als 30
Jahren setzt sich die Stiftungsmitarbeiterin schon für „Ihre“ Bewohnerinnen und
Bewohner ein.
Neben festangestellten Mitarbeitern
sorgten insbesondere auch Elli Moormann und Sigrid Padsdyker mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz für einen schönen
Diskoabend. Beide hatten alle Hände voll
zu tun, um den Ansturm am Speise- und
Getränkestand bewältigen zu können.

„Ehrenamtliche Hilfe ist auch zukünftig
wichtig, um den Freizeittreff möglichst
oft in Betrieb zu halten“, betont Vorstandssprecher Pfarrer Jürgen Dittrich die
Wichtigkeit dieser freiwilligen Unterstützung.
Ehrenamtliche Hilfe
Dank des Einsatzes von Personen wie
Frau Moormann, ist das Café Mittendrin vorerst an drei Tagen in der Woche
geöffnet: Mittwochs von 16 bis 20 Uhr,
Samstag von 15 bis 20 Uhr und Sonntags
von 15 bis 20 Uhr. Ziel ist, das Café täglich eröffnen zu können – und sei es nur
für ein paar Stunden. Personen, die sich
vorstellen können, ab und an im Café

das „Café Mittendrin“ ist eröffnet
mitzuhelfen, können sich unter der Telefonnummer 02335/ 639 2760 oder per
Email unter info@esv.de melden. Das kleine, besonders schön gestaltete, Gebäude
befindet sich mit eigenen sanitären Anlagen neben der Zentralverwaltung und
bietet einen Übergang zum Speisesaal
der Werkstatt für behinderte Menschen.
Bei Festen und Veranstaltungen können
die Zwischentüren geöffnet und der große Saal an das „Café Mittendrin“ angeschlossen werden. Karaokeabende,
Filmvorführungen und Spielkreise sind als
Abwechslung für die Stiftungsbewohner
angedacht.
Allen Spenderinnen und Spendern herzlichen Dank für die Unterstützung!

eiten Café
Öffnungsz
0 Uhr
Mi 16 bis 2
0 Uhr
Sa 15 bis 2
0 Uhr
So 15 bis 2

Ein 50. Geburtstag machte mehr als
einen Menschen glücklich: Dank eines Spendenaufrufs finanzierten die
Geburtstagsgäste und Dr. Hans-Adolf
Burbach der Evangelischen Stiftung
Volmarstein einen neuen Schwimmbadlifter.
„Dieser Lift ist eine große Erleichterung
für alle Lehrer, die mit den Jugendlichen
schwimmen gehen“, freute sich Mitarbeiter Udo Janusch. Bisher mussten die
Auszubildenden im Schwimmunterricht
zunächst auf einen Duschstuhl und anschließend auf einen Lift gehoben werden. „Eine große Anstrengung, insbesondere, da der alte Lift noch von Hand

gekurbelt werden musste“, so
Janusch. Der neue Lift im Wert
von rund 6.500 Euro ist akkubetrieben und entspricht dem
neuesten Standard und wurde
direkt für die Belange der Stiftung angefertigt. Behinderte
Jugendliche können nun direkt
samt Duschstuhl sanft ins Wasser hinuntergleiten. 51 Geburtstagsgäste haben dieses Projekt
gemeinsam möglich gemacht.
Wir bedanken uns herzlich bei
allen Beteiligten für das Engagement!

Neue Klänge im Bethesda
Ein Chor aus zehn Damenkehlen erklang zur Weihnachtszeit aus dem Haus
Bethesda. Hausleiter Andreas Dombrowsky ließ es sich nicht nehmen, zur
Freude der Bewohnerinnen die neue
Orgel gleich selbst einzuweihen.
Als Sachspende wurde das gut erhaltene
Instrument von einer Familie aus Herdecke gespendet. „Bei uns stand die Orgel
lange in der Ecke herum und wurde nicht
benutzt“, so der Herdecker Familienvater,
„schön, dass wir Volmarstein hiermit eine
Freude machen konnten.“
Sachspenden helfen in allen Volmarsteiner Einrichtungen: Sei es als Equipement
in den Häusern oder als Ware für unsere
Auszubildenden im Ebay-Shop.
Wir bedanken uns herzlich!

