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lB,,EKOs*koordinieren
die ehrenamtlichenHelfer
Projekt soll die Befieuung durch Freiwillige in Seniorenheimenverbessern
Neumünster - Seit gestern
hat Neumürster Oundesweit einmalig) 18 zertifizierte ,'EKOS". Die 17 Damen und ein Hen werden
künftig in sieben von zehn
Seniorenheimen der Stadt
die Einsätze von Ehrenamflichen koordinieren.
VonSabineNitschke
Initiiert haben dasProjelrt die
beiden Seniorltainerinnen
Gabi Hildebrandt und Anne
Münchmeier. Beide standen
schon hinter,,Miteinander,
fi.ireinander", einer Fortbildung fiü Ehrenamtliche in
den Heimen. Münchmeier:
,,Dabei fiel uns auf, dassin einigen Heimen gar kein Engagement stattfindet. Und wir
fragten uns; Warum nicht?"
Mögliche Ursachendazu 1otete gestern Nachmittag bei
der Zertilikatsübergabe das
erste von zwel Rollenspielen
aus. Thema: Zwei engagierte Ministerin
GiüaTrauernicht
überreichte
dasZertifikat
anStefanVoss,dsneinizigon
männlichen
,,EKO".
Ehrenamtliche melden sich, Umgesetzt
hattendas Projektgemeinsam
mit der BerlinerEhrenamtlichksits-Akademie
GabiHildeaber bei Heim- und Stations- brandt(rechts)undAnneMünchmsier.
FotoEinmal
leitung wei3 niemand sorecht
etwas mit ilmen anzufangen. flossen von Neumünsters Dr. Vendalhrägdes Stadtdomizils für, dass alle bis zum Ende daSpiel Nunmer z\ eL zeigte, Hans Hoch_Stift'ng, dercn in der Werde$traße. Stefan bei geblieben waren. Die
was die ..EKOs" Ieisten kön- Betatsvorsitzender
und Voss (23) möchte ,,das Ehren- ,,EKOs" werden auch kiürftig
nen, vom kompetenten Erst- 'Waßmuth
Stadtrat Gtirnter'Humpe- amt ganz allgemein voran- als Gruppe zusammenarbeigespdch mit Hilfswilligen bis
den sieben Heimen bringen. Und ich möchte den ten, aUein schon wegen des
hin zu Einsatz-VonchlägeD vorab danl:te, dasssie sich ftir Stadtteil ins Heim hineinho- Erfahrungsaustauscbs.
Für
-irnd
Terrninplamrng.
diesevertrauensvolle Zusam- Ien." Gisela Martens leitet im November 2009 ist wiederum
Mit 18000Euro bezuschuss- menarbeit geöfftiet hätten.
Seniorenheim in Boostedt be- etwas Neues geplant. Dann
te das Fhmilienministerium
Die Ausbildung zum Ehrcn- ieits ein ,,Musikkarussell"
soll in Neumünster ein ,,?ag
das Projekt. Ministerin Gitta amtskoordinator ging übri und meldete sich ftir das ,,au- des Ehrenarntes in der Pflege"
Ttauemicht zeigte sich ges- gens in Tandem-Tearß von- ßergewöhnliche
EKO-Pro- ausgelobt werden. Gabi Hiltern überzeu€t, dassdas Geld statten: JedesHeim ist mit ei- jekl, weil es interessante In- debrandt und Anne Milnchgut angelegt ist: ,,Wir müssen ner hauptamtlichen Kraft halte bietet".
meier hoffen, dass bis dahin
di.eHeime irr die Mitte der Ge- vertreten: Der einzige Marur Lob zoilten. baitiatorinnen, :rlle lleihe in das-EKO.Prosellschaftöfhren." 4000Eu.ro in der Rieee arbeitet in der den Zertifizierten gestern da- jelil eingebunden sind.

