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Caritas – Altenheim Marienstift, Schillerstraße 40, 85221 Dachau www. caritas-altenheim-dachau.de    Infobrief (Mai 2017)   Verteiler:  Per Post an alle Rechnungsempfänger / Ehrenamtliche / Bewohnervertreter + per Aushang im Haus auf allen Wohnbereichen (für alle Bewohnerinnen und Bewohner) + per E-Mail-Verteiler an externe Stellen und Kooperationspartner    Sehr geehrte Damen und Herren, mit diesem Brief möchten wir Sie gerne wieder über die diversen Neuerungen und Termine bei uns im Marienstift informieren:  1. Neuwahl Bewohnervertretung  In Kürze stehen bei uns wieder die Neuwahlen für das fünfköpfige Bewohnervertreterteam an. Hierfür werden auch wieder Angehörige und/oder ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht, die sich zur Wahl aufstellen lassen möchten.  Die Bewohnervertretung ist ein Ehrenamt, bei dem man für die Dauer von 2 Jahren gewählt wird und dann in einem Team von 5 Personen - ggfs. auch in engem Austausch mit der Heimleitung - die Rahmenbedingungen im Pflegeheim aktiv mitgestalten kann.  Bisher hat sich leider fast niemand aufstellen lassen. Insofern wenden wir uns hiermit auch noch mal an Sie, mit der Bitte, einfach mal darüber nachzudenken, ob Sie sich eventuell die Arbeit als Bewohnervertreter vorstellen könnten.   Für Rückfragen zur Wahl und den Aufgaben in der Bewohnervertretung können Sie sich auch gerne direkt an den bisherigen Vorsitzenden der Bewohnervertretung wenden: Herr Reinke                       Tel:       08131 / 3189 678              E-Mail:   dieter.reinke@gmx.de  2. Verkaufsveranstaltung „Sommer-Seniorenmode“ (mit Modenschau und Tombola)  Am Donnerstag den 18.5.2017 ab 14 Uhr wird das „Mode-Taxi“ wieder die aktuelle „Winter-Mode für Senioren“ bei uns im großen Saal zum Verkauf anbieten.  Dank jahrzehntelanger Erfahrung wird hochwertige Mode angeboten, die teilweise auch extra für die speziellen Bedürfnisse von pflegebedürftigen Senioren hergestellt worden ist.  Als besonderes Highlight wird um 15 Uhr eine kleine Modenschau stattfinden. Außerdem wird das Mode-Taxi eine Tombola veranstalten und diverse Preise (Socken etc.) unter den Bewohner/-innen verlosen.  Damit die Veranstaltung gut gelingen kann, hätten wir aber im Vorfeld eine große Bitte an Sie:  Bitte füllen Sie gemeinsam mit dem/der Bewohner/in den beigelegten „Einkaufszettel“ aus. Bitte klären Sie in dem Zusammenhang auch bereits die Finanzierung des Einkaufs.  Wir empfehlen, dass der/die Bewohner/-innen beim Einkauf durch eine/n Angehörige/n begleitet werden.  Mit freundlichen Grüßen      
���  Veranstaltungsplanung siehe Rückseite  ���   
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Caritas – Altenheim Marienstift, Schillerstraße 40, 85221 Dachau www. caritas-altenheim-dachau.de   3. Veranstaltungen von Mai bis Ende August 2017  

  Zu diesen Veranstaltungen sind natürlich immer auch alle Angehörigen herzlich mit eingeladen.   


