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Blick auf ein aktives Vereinsjahr
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"VergissMeinNicht Netphen" veranstaltete Aktionen
Netphen.
Der Verein "VergissMeinNicht Netphen" (VGMN) lud
vor Kurzem zu seiner Mitgliederversammlung ein.
Nach der Begrüßung der anwesenden Mitglieder durch
den ersten Vorsitzenden
Friedel Kassing und dem anschließenden Gedenken an
die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder und Klienten,
gab der Vorstand einen umfassenden Bericht über das
vergangene Geschäftsjahr
ab, das sehr arbeitsintensiv
war und durch viele Aktionen
und Veranstaltungen begleitetwurde.
N eben der Übernahme der
Geschäftsführung im Verbund "Atempause" für ein
weiteres Jahr, hat sich die Angehörigengruppe des Vereins
der Angehörigengruppe der
Alzheimer Gesellschaft Siegen
in der Institutsambulanz des
Kreisklinikums angeschlossen. In Kooperation mit der
Senioren -Service-Stelle der
Stadt Netphen fand im Juni
2016 ein gut besuchter Vor-

tragsabend im Ratssaal zum
Thema "Pflegebedürftig - was
nun?" statt. Im Juli wurde ein
neuer
Kooperationsvertrag
zur Förderung des Angebotes
"Wir tanzen wieder" geschlossen. Das Angebot findet einmal im Monat, an jedem dritten Mittwoch, in der Tanzschule "Im Takt" in Dreis-Tiefenbach statt.

Flash-Mob zum
Welt-Alzheimertag
Im Rahmen des jährlich
stattfindenden Welt-Alzheimertages wurde Ende August
bereits zum dritten Mal ein
Walderlebnistag im Waldland
Hohenroth veranstaltet. Diesmal lautete das Motto: "Waldeslust - Konzert ist heute angesagt". Die lustige "Lulu " begleitete durch das nachmittägliche Programm, das durch
den Männerchor des Netphener Gesangvereins 1861 und
die Alphornbläser aus Erndtebrück gestaltet wurde. In die
Planungen des Nachmittags
waren erneut die Alzheimer-

gesellsch aft Siegen und die
Senioren -Service-Stelle der
Stadt Netphen eingebunden
(mehr zum nächsten Walderlebnistag auf Seite 12).
Anlässlich des Welt-Alzheimertages fand vier Wochen später ein Flash-Mob in
der Siegen er Innenstadt statt.
Die Veranstalter (DemenzServicezentrum Südwestfalen, Alzheimer Gesellschaft
Siegen, Tanzschule "Im Takt" ,
Senioren -Service-Stelle der
Stadt Netphen und VGMN)
haben dabei verdeutlicht, wie
wichtig es ist, an Demenz Erkrankte nicht aus der Gesellschaft auszuschließen. Mitte
Oktober konnte der zweite
Vorsitzende Rolf Jansen wieder viele Skatspieler im Treffpunkt begrüßen. Ein Dankeschön-Abend für alle Mitarbeiter und ein adventlicher
Nachmittag am Petersplatz
beendeten ein sehr aktives
Vereinsjahr. Der Vorsitzende
dankte allen, die mit dazu beigetragen haben.
Der anschließende Kassenbericht der Kassenwartin Beate Vitt zeigte den Anwesen-

und Projekte

den, welche Größenordnung
die Einnahmen und Ausgaben
eines Abrechnungsjahres inzwischen erreicht haben. Da
alle Zahlen korrekt und nachvollziehbar waren, konnten
die Kassenprüfer bedenkenlos um Entlastung der Kas senwartin und des gesamten
Vorstandes bitten, die dann
auch einstimmig erteilt wurde. Bei den anstehenden
Wahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber Rolf Jansen
als stellvertretender Vorsitzender und Eva Vitt als
Schriftführerin für weitere
zwei Jahre gewählt. Als Beisitzer wurden neu beziehungsweise wiedergewählt: Carolin
Drachenfels
und
Dieter
Bruch. Neue Kassenprüferin
ist Irene Wahl für den ausscheidenden Bernd Rohleder.
Der Vorsitzende gratulierte allen "Gewählten" und dankte
besonders der langjährigen
Beisitzerin Adi Korstian für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren. Der Bericht der
Einsatzleitung, vorgetragen
durch Kirsten Schöler, demonstrierte die aufopferungs-

volle Arbeit der Mitarbeiter in
ihrem täglichen Einsatz. Zurzeit werden 72 Klienten von 36
Mitarbeitern betreut. Weitere
Helfer werden jedoch noch
dringend gebraucht.

Ausblick auf
dasJahr2017
Der Ausblick auf das Jahr
2017 war vollgepackt mit Angeboten, Tagungen, Weiterbildungen und Aktionen. So
beteiligt sich auch VGMN mit
einem Projekt an den "Herzenswünschen"
anlässlich
des Jubiläums der Sparkasse
Siegen.
Im Jahr 2018 besteht "VergissMeinNicht
Netphen"
schon zehn Jahre. Dieses kleine Jubiläum soll natürlich
auch entsprechend gefeiert
werden. Ein Benefizkonzert
und ein Tag der offenen Tür
sollen zusätzlich dazu beitragen, dass der Verein eine noch
bessere Wahrnehmung in der
Bevölkerung erreicht.
itere Infos gibt es auf der
I• We
Homepage: www.ve rgissm einn icht-netp hen.de

