Jahresbericht Altersarbeit 2019
Mitte Februar durften wir mit einer grossen Anzahl selbst gebackener Kuchen die
Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims Steckborn verwöhnen. Mitglieder des
Frauenvereins kreierten feine Backwaren, welche die Heimbewohner sehr genossen.
Nach Kaffee und Kuchen blieb noch Zeit zum plaudern und so verbrachten wir
gemeinsam ein paar gemütliche Stunden.
Im April organisierten wir wieder einmal einen Lotto-Nachmittag. Mit einer fröhlichen
Gruppe Seniorinnen und Senioren spielten wir mehrere Runden Lotto und es gab
jedes Mal schöne Preise zu gewinnen. Zum Abschluss des unterhaltsamen
Nachmittags gab es einen Zvieri mit hausgemachten Kuchen und Brötli. Diese
Veranstaltung durften wir einmal mehr im evang. Kirchgemeindehaus durchführen und
wir möchten an dieser Stelle nochmals danken für die unentgeltliche Benützung.
Im Juli besuchten wir die Altersheim Bewohnerinnen und Bewohner und servierten
Glacécakes. Die erfrischende Köstlichkeit wurde sehr geschätzt und war schnell
aufgegessen.
Ende August genossen wir eine wunderschöne Schifffahrt. Kapitän Lang holte uns mit
seinem Schiff Seestern in Steckborn ab. Auf einem abwechslungsreichen Rundkurs
durch den Gnaden- und Zellersee wusste Herr Lang viel zu erzählen. Auch fürs
leibliche Wohl wurde gut gesorgt. Es war ein herrlicher Nachmittag mit Zeit zum
plaudern und die liebliche Landschaft auf sich einwirken zu lassen.
Zur Adventszeit bringen wir jeweils Weihnachtsgebäck ins Altersheim. Die Helferinnen
des Frauenvereins konnten aus einer grossen Auswahl für jeden Tisch einen schön
gemischten Gebäck-Teller zusammenstellen. Diese Süssigkeiten finden auch jedes
Mal Anklang und manche Bewohnerin erinnert sich an ihre Guetzlizeit.
Um all diese Aktivitäten durchführen zu können, dürfen wir immer wieder auf viele
Helferinnen zählen. Wir danken allen sehr herzlich für ihren Einsatz und ihre
Unterstützung.
Fürs Team Altersarbeit
Monica Mülller und Susanne Spring

Verabschiedung von Monica Müller
Aufgrund des Wohnortswechsels hat sich Monica entschieden, aus dem Vorstand des
Gemeinnützigen Frauenvereins Steckborn zurückzutreten. Monica ist im Jahr 2012 in
den Vorstand gewählt worden und sie hat ab diesem Datum bei allen Anlässen für
Seniorinnen und Senioren mitgearbeitet. Dabei ist uns ihr Organisationstalent immer
eine grosse Hilfe gewesen. Sie hat viele gute Ideen eingebracht und tatkräftig
mitgeholfen, diese umzusetzen.

Wir durften in den vergangenen acht Jahren auch immer wieder von Monicas
kulinarischen Spezialitäten profitieren. Sie hat für Anlässe und Veranstaltungen des
Frauenvereins feine Gerichte aus ihrem ehemaligen Heimatland Ecuador gekocht
oder gebacken und unser Angebot damit speziell erweitert.
Monica wird uns mit ihrer offenen und kommunikativen Persönlichkeit im Vorstand
fehlen. Ihr Engagement war geprägt von ihrer Herzlichkeit und ihr war keine Arbeit zu
viel. Für diesen langjährigen und sehr geschätzten Einsatz zugunsten des
Frauenvereins danken wir ihr sehr herzlich.
Zu unserer Freude hat sich Monica bereit erklärt, weiterhin bei der Altersarbeit
mitzuhelfen. Wir sind froh und dankbar für dieses Angebot.
Für den Vorstand:
Susanne Spring

