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Ministerin: ,rPflegeProjekt ist einmaligoo
Ehrenamtlichehelfenin Seniorenheimen

-
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Neumünster/kno- Aus den nern vorlesen, mit ihnen
Händen von Sozialministe- Skat spielen oder in der
rin Dr.Gitta Trauernicht er- ,,Menschägere dich nicht"hielten gestern l8 Ehren- Gruppemitmachen.Die Soamtskoordinatoren Gko) ih- zialministerin ist sich sicher,
re Abschluss-Zertifrkate.Eh- dass das Neumünsteranerrenamtskoordinatoren wer- Projekt
seinesgleichen
den dafür qualifiziert, die sucht. ,,Soweitmir bekannt
Verantwoftung von Ehren- ist, ist dieser Weg bundesamdichen in einem Pflege- weit einmalig", lobte Gitta
heim zu übernehmen.Zuih- Trauernicht. Dem stimmte
ren Aufgaben gehören die die Ausbilderinvon der AkaGewinnung, die Vorberei- demie ftiLrEhrenamtlichkeit
tung und die Betreuung von zu: ,,Esist ein sehr innovatiEhrenamtlichen, die im ves Projek", sagte Carola
Heim verschiedeneAktivitä- Reifenhäuser.,In unseren
ten anbieten. Das Einbezie- Seminarenkon'ütenwir die
hen von Ehrenamtlichen ais Sichtweisen von PflegekäfKoordinatoren erlaubt es, ten und Ehrenamtlichen mit
diefubeit auf mehrerenqua- einfließenlassen."
lifizierten Schulternzu verAuch Eko-Projektleiterin
teilen.Eine der frisch ausge- Anne Münchmeier würdigte
bildeten Koordinatorinnen das Engagementder beteiist Gaby Plambeck ,,Ich war ligtenPflegeheime.,,Die
Mitfrtiher auch in einem Pflese- arbeiter wurden für die
heim tätig. Nun möchte ich Schr.rlungen von ihren Armeine Erfahrungen in meine beitgebernfreigestellt.
" Das
neueÄufgabeeinfließenlas- Sozialministerium und die
sen." h ihrem Eko-Teamist Dr. Hans-Hoch-Stiftunghaauch eine Beschäftigtedes ben die Finanzierung des
SeniorenheimsHog'n Dor. Projekts übernommen. Tfä,,Esist spannend,neueLeute ger ist das Seniorenbüroder
nisterin GittaTrauernicfrt lvonlinks)würdigrdieArbejtdes proan Bord zu holen. Durch eh- Stadt Neumünster. Insge(Seniorenbüro),
t-Teamsmit AllmutSchnarcke
renamtliche Mitarbeit kön- samtbeteiligtensichin NeuGabiHildebrandt
und
Foto:Konstanttnow
nen wir die Zufriedenheit münster sieben Pflegehei- ne Münchmeier(beideProiektleitung).
unserer Bewohner verbes- me. Auch im Landtag ist die
sern",sagtSeniorenbeüeue- Verbesserungder Pflege ein
rin Maren Rosendahl. Erste Thema. ,,Im Entwurf für ein
Ergebnisseim Seniorenpfle- Pflegegesetzsoll die EinbegeheimHog'n Dorliegenbe- ziehung von Ehtenamtlireits vor. Dort konnten eh- chen ein Qualitätsmerkmal
renamtliche Helfer eefun- für Pflegeheime werden",
den werden,die den Böwoh- sagteTrauernicht.

