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Berg, den 07.09.2010 
 
 
 
Wohnzentrum Etztal – ehrenamtliche Mitarbeit – Einladung 
 
 
Liebe Interessenten an ehrenamtlicher Mitarbeit für das Wohnzentrum Etztal! 
 
Ende Juni fand unser Kennlern- und Inspirationsfrühstück für alle Interessierten an 
ehren-amtlicher Mitarbeit im Wohnzentrum Etztal statt. Es war ein schöner Morgen, 
wir hatten Glück mit dem Wetter, und gegen 8:30 Uhr strömten nach und nach 
etliche der von uns Angeschriebenen sowie einige, die nur von dem Treffen gehört 
hatten, in den Raum des Betreuten Mittagstisch der Katholischen Pfarrgemeinde. Es 
wurden viele Frühstücks-leckereien mitgebracht. Selbstgemachte Marmelade, 
Lachsröllchen, leckerer Käse, Aufschnitt usw. usf., so dass wir uns an voll gedeckten 
Tischen der „Sache Wohnzentrum Etztal“ widmen konnten. 
 
Einführend haben wir das Konzept des Betreuten Wohnens erklärt und sind auf die 
Struktur und das Vorhaben hier in Berg eingegangen. Konkret werden von unserem 
Ökumenischen Kranken- und Altenpflegeverein für die Betreuung im Wohnzentrum 
Etztal Grundleistungen im Sinne von Beratung, Information und Hilfestellung 
angeboten.  Darüber hinaus, aber als Teil der Grundleistung, soll es 
Freizeitveranstaltungen geben, die das Wohnzentrum für die Bewohner, aber auch 
für Menschen aus der Gemeinde attraktiv macht.  
 
An dieser Stelle kommen Sie ins Spiel! Nochmals rückblickend war es wirklich 
inspirierend zu erleben, dass Sie so gute Ideen haben und vor allem das Interesse 
zu helfen und etwas zu bewirken. Die Ideen reichten von Singkreisen, an denen 
offenbar viele interessiert sind, über Aufbau einer Bücherei, Kaffee- u. 
Kuchennachmittage, Hilfe beim Loslassen vom alten Zuhause, Vorträge 
(medizinisch, religiös), Bedürftige umsonst medizinisch behandeln, Witwenzirkel, 
Fahrdienste, Ausflüge u.v.m., so dass wir am Ende einen vollen Korb mit Angeboten 
hatten.  
 
Wir meinen, dass sich auch Ihre Wünsche verwirklichen lassen, die Sie uns auf dem 
Treffen genannt haben, z.B. Kontakt in der Gemeinde zu anderen Menschen 
bekommen, zu helfen (gemeinsam oder allein) und das Wohnzentrum zu einem 
schönen Platz in Berg werden zu lassen. 
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Wie bereits angekündigt und besprochen, wollen wir uns deshalb wieder mit Ihnen 
treffen, um die Fahrt, die das Projekt nun aufgenommen hat, noch etwas zu 
beschleunigen. Unsere Ziele sind es, den Bewohnern nach Einzug am 1. März 2011 
baldmöglichst etwas zu bieten, damit sie sich schnell an die neue Umgebung 
gewöhnen, sich alle kennen lernen, und für uns alle einen schönen Treffpunkt zu 
schaffen. 
 
Wir möchten Sie daher nochmals ganz herzlich zu einem weiteren Inspirations-
Frühstück einladen, am  
 

Donnerstag, den 30. September um 8:30 Uhr  
im Raum des „Betreuten Mittagstisch“ unterhalb des Kath. Kindergartens, 

Pfarrgasse Aufkirchen  
Semmeln, Marmelade, Kaffee, Tee bringen wir mit – und wer mag, bringt 

zusätzlich eine Kleinigkeit aus eigener Küche und Kühlschrank mit. 
 

 
Bitte sprechen Sie über uns! Mit Freunden und Bekannten, noch besser: laden Sie 
sie ein teilzunehmen! Und natürlich freuen wir uns, Sie (wieder) begrüßen zu dürfen.  
 
Um Anmeldung wird gebeten: Frau Kersting, Tel.: 50011 
 
Bitte lassen Sie uns auch wissen, wenn Sie gern kommen würden, aber 
Morgentermine Ihnen nicht passen. Vielen Dank. 
 
 
 
Herzliche Grüße, 
 
Erika Laurent     Renate Kersting 
 


