Unser Volksgarten Auflage: 11.000
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„LindA“ e.V. - Mönchengladbach erhält 1000,- Euro aus dem
PS-Zweckertrag 2016
„LindA“ e. V. – MG wurde im September als

Förderverein „Lürriper in der Altenarbeit“
e.V. – Mönchengladbach von Mitgliedern
der AWO Volksgarten gegründet.
Diese Mitglieder waren der Ansicht, dass mit der
Neuordnung der AWO Ortsvereine der gute Kontakt zu
den älteren Mitgliedern wegbrechen könnte. Was der
OV Volksgarten bis dahin für die älteren Mitglieder
getan hat, wollte von nun an der Förderverein „LindA“
e. V. übernehmen.
„LindA“ e.V. – MG wurde im September als Förderverein „Lürriper in der Altenarbeit“ e.V. –
Mönchengladbach von Mitgliedern der AWO Volksgarten gegründet. Diese Mitglieder waren der
Ansicht, dass mit der Neuordnung der AWO Ortsvereine der gute Kontakt zu den älteren
Mitgliedern wegbrechen könnte. Was der OV Volksgarten bis dahin für die älteren Mitglieder getan
hat, wollte von nun an der Förderverein „LindA“ e. V. übernehmen.
Unter anderem sollte auch weiterhin allen Mitgliedern zum Geburtstag gratuliert werden. Die
Jubilare unter ihnen sollten wieder zu ihren runden Geburtstagen (ab 70) ein kleines Geschenk oder
einen Blumenstrauß erhalten. Diejenigen, die im Krankenhaus liegen, sollten auch weiterhin
besucht und mit Blumen oder einem kleinen Geschenk bedacht werden. Gespräche, wie es nach
dem Krankenhausaufenthalt weitergehen soll oder kann, werden angeboten, notfalls werden mit
Sozialstationen auch Gespräche für die Zukunft der Kranken geführt. Es können Freizeiten
bezuschusst und Spielangebote mit den älteren Menschen durchgeführt werden.
Am 19.03.17 war wieder einmal Bingo-Nachmittag in der AWO Begegnungsstätte Volksgarten.
Aus diesem Anlass hatte sich Frau Burkhardt von der SSK Filiale Lürrip zu einem Besuch
angemeldet. Im Gepäck hatte sie einen Scheck über 1000,- € aus dem Zweckertrag des
Prämiensparens, der der Vereinsarbeit von „LindA“ e.V. zugute kommen sollte. Darüber haben sich
alle sehr gefreut, nicht nur der Vorstand und die Mitglieder vom Verein, sondern auch alle Bingo
Spielenden. Eine schöne sonntägliche Überraschung für die sich alle Beteiligten bei der SSK
Mönchengladbach herzlich bedanken möchten.
Diese PS - Zweckerträge kommen nicht nur
Vereinen
zugute,
sondern
auch
Kirchengemeinden, Kindergärten und Schulen.
Voraussetzung ist allerding die rechtzeitige
Antragsstellung. Man sieht also, wer beim
Prämiensparen mitmacht, der tut auch sehr viel
Gutes, denn mit diesen Geldern kann man viele
Dinge in Angriff nehmen für die sonst kein
Geld vorhanden ist. Der Dank der Begünstigten
gilt
den
Sparern
und
der
SSK
Mönchengladbach.

