„Leserbrief“

Liebe Ludmilla,

du hast mir in deinem letzten Brief
geschrieben,

dass

du

unseren

Grünfalter, unser Info-Faltblatt über das
Bödeker-Wohnstift

mit

Begeisterung

gelesen hast. Und darum bekommst du
jetzt als Leserin Antworten auf eine
Reihe von Fragen, die du an uns hast:
Ja,

unser

HAUS

IM

PARK

ist

tatsächlich schon 40 Jahre alt – aber
wie meinen Mitbewohnerinnen sieht
man ihm das Alter noch gar nicht an
(naja, an einigen Stellen schon ein
wenig).
Warum wir unsere neue Broschüre,
den „Grünfalter“ weitergeben?
Weil Preis und Leistung prächtig zueinander passen! Ich zähle
dir mal ein paar Pluspunkte auf:
Der Bus hält vor der Tür
ein Einkaufszentrum erreichen auch unsere langsameren
MitbewohnerInnen noch zu Fuß
alle Vorteile einer altersgerechten Wohnung habe ich hier
gefunden:

Meine Wohnung kann ich mit eigenen Kräften „übersichtlich“
halten,
Ich kann völlig für mich bleiben, nutze den funkelnagelneuen
Aufzug und bin mit ein paar Schritten in unserem kleinen Park
mit alten Bäumen und Sonnenterrasse- aber ich kann auch das
vielfältige, zum Teil unterhaltende, zum Teil ernsthafte Kulturund Gruppenprogramm wählen und mit Nachbarinnen bekannt
werden.. ich zähle mal auf:
Ich kann aktiv werden in der Tanzgruppe,
am Spieltisch
beim Singen und Musikhören im Club,
auf dem Sommerfest oder dem Kostümnachmittag,
mich fit machen beim Gedächtnistraining, während der
Senioren-Freizeit in Nord- oder Süddeutschland…
… habe ich dir jetzt genug aufgezählt?
Natürlich bietet unser Stift mit christlich-diakonischem Ursprung
auch Andachten und Gesprächsreihen an – aber davon habe
ich dir ja schon geschrieben.
Du wolltest noch wissen, was ich mache, wenn ich meine Kräfte
schwinden fühle? Das ist hier im Stift auch gut zu regeln: wenn
unsere Nachbarschaftshilfen im Notfall überfordert sind, kann
ich mir Hilfe und Versorgung ins Haus kommen lassen:
Professionelle Kräfte.
Du siehst, ich habe mir meine Lebensfreude erhalten,
indem

ich

mich

auf

pflegeleichte,

altersgerechte

Wohnungsgröße um- und eingestellt habe. Ich bin zufrieden mit

meinem Lebensplatz. Er ist auch finanziell günstig. Weißt du
jetzt genung? Besuch mich doch einfach wieder einmal. Mit der
Straßenbahn? Linie 6!
Tschüss bis bald, Deine Lisette

