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Ein herzliches Dankeschön an unsere ehrenamtlichen Türöffner

Unsere ehrenamtlich Helfenden haben während der Pandemie beherzt dafür gesorgt, den Bewohnern
im Vincentinum kleine Freiräume zu schaffen.
Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer waren schützten Bereichen – ihre Eltern zumindest zu sehen
für viele unserer Bewohner Türöffner in den Zeiten und zu sprechen und sie ermöglichten den Bewohder Ausgangssperre. Der Schutz vor einer lebensbe- nern in einem sicheren Rahmen nach draußen zu gedrohlichen Corona-Infektion führte bei vielen Men- hen. Nachdem von einem auf den anderen Tag nieschen zu Isolation und Einsamkeit. Gerade für Alte mand mehr einkaufen gehen konnte, haben die Helfer
und Kranke waren die Monate im Lock-Down hart einen Einkaufsservice gestartet. Später wurden dann
und entbehrungsreich. Um unsere Bewohner vor kleine Gruppen organisiert, in denen unsere Bewoheiner lebensbedrohlichen Infektion zu bewahren, ner begleitete Spaziergänge in den nahe gelegenen
mussten wir im Vincentinum Schutzmaßnahmen Englischen Garten machen und später sogar wieder
umsetzen, die für alle Beteiligten eine große Heraus- betreut zum Einkaufen gehen konnten. Wann immer
forderung darstellten.
das Wetter mitspielte, konnten im schönen Garten
des Vincentinums Konzerte und Beschäftigung angeDer Lock-Down kam für die Leitung, die Mitarbei- boten werden. Im neugeschaffenen Café St. Vinzenzo
ter und unsere Senioren plötzlich und traf uns alle im Garten servierten Ehrenamtliche im Sommer Eis,
unvorbereitet. Da war es ein Glücksfall, dass unsere Kaffee und Kuchen.
ehrenamtlichen Helfer beherzt anpackten und Wege
gefunden haben, um die Lage für die Bewohner zu Der Schutz vor Corona schränkte den Alltag stark ein,
erleichtern. Die Ehrenamtlichen boten den Angehö- mit Hilfe der Ehrenamtlichen wurde jedoch so viel
rigen die Gelegenheit – in speziell geschaffenen ge- Normalität wie möglich erhalten.
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„Wir möchten etwas zurück geben“

Über 20 Frauen und Männer kümmern sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit um die
Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner des Vincentinums
Werner Nadler und Jiri Spacek haben sich vor über
fünf Jahren entschieden, ehrenamtlich bei der
Betreuung der Senioren im Vincentinum zu helfen.
„Es ist uns ein Anliegen, etwas zurück zu geben“, fasst
Werner Nadler die Motivation der beiden zusammen.
So wie alle 20 Frauen und Männer, kümmern sich

Hermine Moser hilft an ein bis zwei Tagen die Woche im Café und
kümmert sich um die Wünsche der Seniorinnen und Senioren.

Werner Nadler (links) und Jiri Spacek kümmern sich seit fünf Jahren
ehrenamtlich um die Senioren im Vincentinum.

die beiden in ihrer Freizeit um die Bewohnerinnen
und Bewohner. Die Ehrenamtlichen ermöglichen
regelmäßige Angebote, wie Kartenspielen oder
Ausflüge und Kulturevents. Bei der Betreuung
kommen sie viel mit den Senioren ins Gespräch.
„Es ist schön, die Bewohner kennen zu lernen. Oft
erzählen sie uns persönliche Geschichten und dabei

Neben den regelmäßigen Veranstaltungen begleiten
die Helfer die Bewohner zum Arzt oder zum Einkaufen.
Der Ausbruch von Corona hat natürlich alles von
einem auf den anderen Tag geändert. „Es war ein
großes Glück und beinahe eine Fügung, dass wir mit
Wilma Weinberger - unserer Ehrenamtsbeauftragten
- in den vorangegangenen Jahren Ehrenamtliche
angeworben und ein Programm aufgebaut haben. Als
die Pandemie anfing, war es ein Himmelsgeschenk,
dass so viele Ehrenamtliche da waren, die sofort

Die Landeshauptstadt München bedankt sich bei engagierten Bürgerinnen und Bürgern mit der Auszeichnung „München dankt!“. Die
Auszeichung wurde bereits an mehrere ehrenamtliche Helferinnen und
Helfer im Vincentinum verliehen.
In den Sommermonaten können die Bewohnerinnen und Bewohner
sich im Eiscafé zu Kuchen, Kaffee und Eis treffen.

werden wir auch immer wieder um Rat gefragt.
Meistens sind es kleinere Probleme, die uns die
Bewohner eher erzählen, als den Pflegern. Es ist
schön, wenn wir dann helfen können.“

angepackt haben, um den Senioren so viel Freiheiten
wie möglich zurück zu geben“, berichtet Karl Wagner,
der Leiter des Vincentinums.
Für die Ehrenamtlichen bedeutete Corona eine
große Herausforderung. Schon davor haben sie
kreativ mit immer neuen Ideen schöne Momente für
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die Bewohner geschaffen. Werner Nadler erinnert
sich: „Bei den regelmäßigen Kartenspielen haben wir
mit Schafkopfen begonnen. Als das nicht so gut lief,
haben wir mit Rommé gestartet. Leider hat uns dann
aber die Pandemie einen Strich durch die Rechnung
gemacht.“ Und so haben die Ehrenamtlichen flexibel
reagiert und neue Projekte umgesetzt, wie das Eiscafé
im Garten des Vincentinums, bei dem im Sommer
draußen – unter Einhaltung der Hygieneregeln –
regelmäßige Beschäftigung angeboten wurde. Der
Raum in der Vinzenz-Oase konnte dafür genutzt
Unter Einhaltung der Hygieneregeln ermöglichen die Ehrenamtlichen
den Bewohnern kleine Ausflüge oder gemeinsame Einkäufe.

Als kleines Dankeschön gab es am 16. August ein Treffen für alle ehrenamtlichen Helfer*innen mit der Heimleitung im Restaurant ‚Leib und
Seele‘ neben dem Vincentinum.

werden, einen eigenen Besuchsbereich zu schaffen,
der den notwendigen Corona-Hygienemaßnahmen
entsprach. „Es war eine Zeit mit vielen
Herausforderungen, aber man wächst da hinein“, sagt
Nadler im Rückblick.
Barbara von Strachwitz, die schon seit über 15
Jahren im Vincentinum wohnt, erinnert sich, welche

Auch bei den regelmäßgen Konzerten konnten die Bewohnern Kuchen
und Kaffe genießen.

Auswirkungen der Lockdown mit sich gebracht hat:
„Das war sehr schlimm für uns. Dass wir nicht mehr
zusammen kommen konnten und in den ersten
Tagen der Pandemie sogar in unseren Zimmern

gegessen haben.“ Aber sie erinnert sich auch: „Die
Mitarbeiter und die Ehrenamtlichen haben sich
viel Kreatives überlegt und sich so sehr eingesetzt,
dass wir trotz der notwendigen Einschränkungen
einen lebendigen Alltag erleben konnten. Die haben
uns aus den Zimmern geholt und Schritt für Schritt
wieder was möglich gemacht.“ Auch den Bewohnern
sei klar gewesen, dass die Maßnahmen notwendig
waren. „Es mussten halt Kompromisse gefunden
werden. Das Eiscafé war ja nur im Sommer möglich,
aber im Winter konnten wir uns dann zumindest
in der Kirchenhalle wieder treffen.“ Trotz allem
hofft Barbara von Strachwitz, dass bald wieder die
Aktivitäten wie in der Zeit vor Corona möglich
sind. „Da sind wir mit den Ehrenamtlichen ins
Nationalmuseum oder in die Villa Stuck gegangen.“
Sogar ein eigenes kleines Oktoberfest hat es im Garten
gegeben. Insgesamt ist die langjährige Bewohnerin
begeistert: „Was die Ehrenamtlichen hier alles für
uns tun, das ist wirklich unglaublich.“
Der Einsatz und das Engagement der Ehrenamtlichen
ist für das Vincentinum, für die Mitarbeitenden
und für die Bewohner unbezahlbar. Sie sind auch
ein Stück weit Sprachrohr für die Sorgen und Nöte
der Bewohner gegenüber dem hauptamtlichen
Team und tragen so zum Wohl der Bewohner
maßgeblich bei. Durch den guten und engen
Kontakt mit den Mitarbeitenden vermitteln sie
aber umgekehrt auch Akzeptanz für manche
Entscheidung und Rahmendbedingung. Der Einsatz
und das Engagement der Ehrenamtlichen ist für das
Vincentinum, für die Mitarbeitenden und für die
Bewohner unbezahlbar. Als Zeichen des Dankes,
hat die Heimleitung alle Helferinnen und Helfer
am 16. August zu einem Treffen mit Abendessen ins
Restaurant ‚Leib und Seele‘ neben dem Vincentinum
eingeladen.
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Nachruf auf Hansjörg Finsterwalder

Am 5. Juli verstarb der langjährige Vorsitzende des St.
Vinzentius-Verein Konferenz St. Nikolaus in Rosenheim Hansjörg Finsterwalder im Alter von 89 Jahren.
Er leitete den Verein von 1970 bis 2000 und von 2005
bis 2010 und stand damit 35 Jahre ehrenamtlich an
der Spitze der Konferenz. Über viele Jahre kümmerte er sich persönlich um die Lebensmittelverteilung
für Bedürftige, die der Verein regelmäßig durchführt.
Morgens holte er regelmäßig das Brot bei den Rosenheimer Bäckereien und verteilte es dann mit Lebensmittel-Gutscheinen
an
Bedürftige. Darüber hinaus setze er sich für den
Kinderhort ein, den die
Konferenz bereits 1904
gegründet hat. Auch bei
der Entstehung der beiden
Jugendtreffs St. Nikolaus
und Christkönig und deren Trägerschaft im Verein
Die Goldene Bürgermedaille der
war er entscheidend betei- Stadt Rosenheim wird für hervorligt.
ragende Leistungen verliehen.

Für sein jahrzehntelanges Wirken im sozialen Bereich wurde Hansjörg
Finsterwalder 2011 von Oberberbürgermeisterin Gabriele Bauer die
Goldene Bürgermedaille verliehen.

Gipfel bestiegen und darüber Tagebuch geführt. Sein
ganzes Leben hat er sich für die Menschen in seinem
Umkreis engagiert und eingesetzt. 2011 wurde ihm
– wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag – von der
damaligen Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer die
Goldene Bürgermedaille der Stadt Rosenheim verliehen.

Beruflich war Hansjörg Finsterwalder als Ingenieur
im Rosenheimer Finanzbauamt tätig. Neben seinen zahlreichen Ehrenämtern betrieb er regelmäßig
Sport. Der Extrembergsteiger hat bei mehreren Erst- Viele Stunden seiner Freizeit hat sich Hansjörg Finsterwalder für seine
Mitmenschen engagiert.
begehungen im Iran teilgenommen und war über
viele Jahre Vorsitzender im Rosenheimer Bergbund. Wir werden Hansjörg Finsterwalder und sein EngaIm Laufe seines Lebens hat er über 1000 verschiedene gement für seine Mitmenschen nicht vergessen.
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