Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen e.V.
Ambulante Hilfen für Menschen mit Beeinträchtigung
Liedeweg 65 I 36093 Künzell

_______________________________________________________________________________

Mit Musik geht alles besser ….
Aus verschiedenen Gründen musste unser Seniorencafe eine längere Pause
einlegen, was wir sehr bedauert haben. Jetzt möchten wir aber auch unseren
älteren Klienten endlich wieder die Gelegenheit geben, mal vor die Tür zu kommen
und eine schöne Zeit in Gemeinschaft zu verbringen.
Frau Karin Kriegelsteiner, die das Angebot federführend gestalten wird, hat schon
sehr viel Erfahrung in der Arbeit mit Senioren gesammelt und sich unter anderem
auch auf gemeinschaftliche musikalische Aktivitäten spezialisiert. Musik spricht
jeden an und bietet in ihrer Vielfalt jedem Menschen Möglichkeiten, sich aktiv zu
beteiligen und das Leben ein großes Stück bunter zu machen.
Freuen Sie sich auf gemeinschaftliches Singen, das Musizieren mit OrffInstrumenten, gemeinsames Musik-Hören und … einfach eine schöne Zeit
miteinander haben!
Daneben sollen aber auch, je nach Mobilität der TeilnehmerInnen, kleine Ausflüge
wie
Cafebesuche,
Spaziergänge,
der
Besuch
von
seniorengerechten
Veranstaltungen oder auch anlassbezogene Feiern im kleinen Rahmen (z.B.
Adventsfeier mit selbst gebackenen Plätzchen o.ä.) stattfinden.
Natürlich sollen sich die Inhalte an den Bedarfen der TeilnehmerInnen richten, Sie
sind also herzlich eingeladen, sich mit Vorschlägen und Ideen zu beteiligen!
Um die Anfahrt zu vereinfachen, dürfen die TeilnehmerInnen gern mit einer
Begleitperson kommen. Dies kann die aktuelle Betreuungsperson oder auch ein/e
Angehörige/r oder gute/r Bekannte/r sein.
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, selbständig in unsere Räumlichkeiten zu
gelangen, melden Sie sich bitte in der Geschäftsstelle. Sicher finden wir mit Ihnen
gemeinsam eine individuelle Lösung!
Wir möchten mit einer Teilnehmerzahl von etwa 6-8 Senioren/innen ab 65 (zzgl.
Begleitperson/en) beginnen und haben den Mittwochnachmittag ab 15:00 Uhr
vorgesehen. Der Turnus wird sich an der Nachfrage orientieren.
Für die Teilnahme an der Gruppe rechnen wir 15 Euro pro Stunde mit dem
jeweiligen Kostenträger (in der Regel die Pflegekasse) ab. Sollte Ihr Betreuer Sie
begleiten, finanzieren wir die Anfahrt als Einzelbetreuung (Fahrzeit) mit dem
üblichen Stundensatz von 22 Euro plus 6 Euro Fahrtkostenpauschale ab. Wenn Sie
oder Ihre Betreuungsperson Fragen dazu haben, melden Sie sich bitte telefonisch.
Ansprechpartnerin für dieses Angebot ist Frau Jutta Stockhausen. Sie
erreichen
sie
unter:
0661-4801779/0
Durchwahl
19
oder
j.stockhausen@gemeinsamleben-fulda.de.
Wir hoffen, wir konnten Ihr Interesse wecken! Bitte füllen Sie uns den beigefügten
Anmeldebogen aus. Wir melden uns dann bei Ihnen, sobald der erste Termin
feststeht!
Vielen Dank und Ihnen eine gute Zeit!
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Anmeldung Seniorennachmittag

Mit Musik geht alles besser …
Name TeilnehmerIn:

____________________________________________

Geburtsdatum/ Alter:

____________________________________________

Wohnort:

____________________________________________

Es liegt/ liegen bei der Teilnehmerin/ dem Teilnehmer
( )
( )
( )
vor.

altersbedingte körperliche Einschränkungen
geistige Einschränkungen
demenzielle Erkrankung/en

Die Teilnehmerin/ der Teilnehmer ist
( )
Diabetiker
Die Teilnehmerin/ der Teilnehmer hat folgende Nahrungsmittelunverträglichkeit/
Allergie:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Die Teilnehmerin/ der Teilnehmer ist
( ) in seiner Mobilität eingeschränkt und besitzt folgende/s Hilfsmittel
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(

) die Teilnehmerin/ der Teilnehmer wird begleitet von

________________________________________________________________
(

)

die Teilnehmerin/ der Teilnehmer hat keine Begleitung und kommt
selbständig in den Verein

________________________________________________________________
Ort und Datum

Unterschrift

