
                                                                                                                                                        

Nachrichten zum Jahreswechsel 2021/22        

Sehr geehrte Mitglieder!
Liebe Freunde von SMID!

Für unsere Mitarbeiter begann das Jahr 2021 mit großer Erleichterung. 
Wir waren unter den ersten 100, denen der Erststich zur Corona Impfung seitens der 
Behörde für die Betreuer angeboten wurde. Wir nahmen das Angebot gerne an. Man 
konnte richtig spüren, wie rasch sich die Anspannung löste, und eine große 
Erleichterung in der Gruppe merkte. Der positive Effekt für die Mitarbeiter übertrug sich 
auch auf unsere Betreuten, welche die Impfung herbeisehnten. Leider stellte sich 
heraus, dass der Impffortschritt nur sehr zäh voranging, wobei auch sehr betagte 
Menschen zum Teil einen weiten, für manche beschwerlichen Weg zur Impfstation 
zurücklegen mussten. Auch die Anmeldung war für viele nicht durchführbar. In dieser 
Situation wurde umso deutlicher, wie wichtig unser Verein für die Unterstützung älterer 
Menschen ist. Nichtsdestotrotz haben wir es gemeinsam geschafft und konnten uns im 
Juni 2021 relativ geschützt fühlen. Das 1. größere persönliche Zusammentreffen fand 
unter Anleitung von Frau Mag. Heidrun Herbert (Harfe) und dem Obmann (Texte) statt. 
Man konnte die Entspannung und die Freude der Gäste, welche der Musik und den 
Worten lauschten, sehen und spüren. 

Es gab noch weitere Treffen. 
So konnten wir die Supervision mit unserer Psychotherapeutin 
Frau Dr. Waltraut Frotzler (im Bild stehende Dame rechts) bei
offener Runde im Garten der Weinbergkirche abhalten. 
Der Gymnastikworkshop mit unserer Ergotherapeutin 
Frau Renate Amesbauer (im Bild stehende Dame links) fand
gemeinsam mit der Seniorenrunde der Gemeinde statt, was uns
sehr freut, da wir dadurch auch zu Gemeindegliedern den Kontakt
aufrecht erhalten bzw. vertiefen konnten.

Ein weiteres Highlight dieses Jahres war der  FlohMarkt. 
Auch bei dieser Veranstaltung hat man an Hand der hohen Besucherzahlen deutlich

   gesehen, wie sehr die Menschen Zusammenkünfte
   vermissten. Es gab einen regen Gesprächsaustausch
   zwischen unseren Mitarbeitern und Besuchern. Das 
   Interesse für die Tätigkeit des Vereins war besonders
   erfreulich. Es war erstaunlich, wie viele junge Menschen
   sich bei uns das „neueste Outfit“ anschafften und sich eine
   Menge an Büchern besorgten. Eine spezielle, große Steine-
   Sammlung (kleiner Ausschnitt davon im Bild) aus der 

ganzen Welt, war etwas Besonderes. Durch die guten Erlöse konnte die finanziell 
äußerst angespannte Situation des Vereins etwas verbessert werden. 



   DANKE allen Spendern und
   Mitarbeitern und deren gutes
   Zusammenwirken!!!

   Nicht nur das großzügige Raumangebot
   im  Gartengeschoß und Garten der
   Evangelischen Pfarrgemeinde sondern
   auch die hilfreiche Unterstützung durch
   Pfarrer Matthias Eikenberg ermöglichte
   eine solche Veranstaltung.

SMID-KRIM Besuchs- und Begleitdienst 

Im Jahr 2021 ging zwar die Zahl der
betreuenden Mitarbeiter auf durchschnittlich
12 zurück, jedoch gab es in diesem
Jahr mehr Einsatzstunden als je zuvor,
nämlich 7.782. 

Im Vergleich der Einsatzstunden aus den
Jahren 2014 bis 2021 sieht man den Anstieg
im letzten Jahr deutlich.

Im Juni 2022 feiert SMID seinen 30. Geburtstag!
Der Termin der geplanten Feier ist Sonntag, der 19.Juni. Eine Einladung wird 
rechtzeitig erfolgen. Für eine „Jubiläumsspende“ sind wir jetzt schon sehr dankbar.

Abschließen möchten wir mit einem großen DANKE an alle treuen Mitglieder und 
Spender von SMID. Besonderer DANK gilt vor allem unseren Betreuten für das 
unserem Verein entgegengebrachte Vertrauen und den HelferInnen für Ihr 
Engagement und Ihre persönliche Art der Zuwendung.

SMID wünscht Ihnen ein gutes,        
        gesundes Jahr 2022!

Mit herzlichen Grüßen, 
                                                                                                   
         Mag. Hans-Joachim Lutter                                        Mag. Julia Aigner
                      Obmann e.h.                                      Leiterin der Geschäftsstelle e.h.
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