
,,Tagespflege" erhält zwölf neue Plätze für SchwerstpflegebedüIftige
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Mit jahrelanger Erfahrung
AB. Münster. Die Initiatoren
des gemeinützigen Vereins
.Taees-pflege e'V." können
ötotZ säin."was vor einen Jahr
noch utopisch schien, ist greit-
bare Wiiklichkeit geworden.
Am 19. April werden in einer
wunderscliönen Villa am Pro-
zessionsweg 54 zwölf neue Ta-
eespfleee-Plätze ftir schwerst-
äntieeuäaärftise alte Menschen
äur Verfüsung-stehen - bislang
verfugt M'ünsfur gerade über 44
solcher Plätze.

Und da hinter dem Verein
iahrelanse Erfahrung mit alten
Menschön und Behinderten
steht - er bildet sich aus ,,Am-
bulante Hilfe e.V.", dem Senio-
renschutzbund,,Graue Pant-
her" und der ,,Mobilen Alten-
und Behindertenhilfe e.V." -

ist die Linie vorgegeben: Geron-
toosvchiatrie he-ißt der Schwer-
printt, Also aktives Einbezie-

hen der alten Menschen, Lösen
aus der Vereinsamung, Reakti-
vieren durch Theraphi-e und ge-
meinsame Unternehmungen.
Ein erfahrenes Team von zwei
Pädagogen und e.iner AltenPfle-
gerin ist bereits gewonnen
worden.

Das großzügige Haus aus den
30er lähren, äör eroße Garten
mit ältem Baumbestand und
schattenspendender Pergola
setzt diesön Zielen keine Gren-
zen. Behindertengerecht umge-
baut wird derzeii mit Geldern
der Stadt - sroßzügig machte
sie dafür 18öooo DM locker.
Mit den 27000 DM des Land-
schaftsverbandes zur Einrich-
tune können allerdings nur
kleiäe Sprünge gämacht
werden.

Wo viel Licht ist, fehlt der
Schatten nicht. Derzeit zerbre-
chen sich Margret Reinhold,
Geschäftsfähreriä Graue Pant-

her, und Birgit Edler von den
Ambulanten Diensten, wie sie
etwa den unverzichtbaren
Fahrtendienst - es fehlt ein
Bulli - wie sie die behinderten-
eerechte Küche finanzieren
ftönnen. ,.Da hinter uns kein
eroßer Träqer steht, fehlen die
Eieenmittef, die zur Bewilli-
enäs solcher Einrichtungen
üoräuseesetzt werden. Für die
letzten"Hürden sind wir eben
auf Spender angewiesen", set-
zen die rührigen Damen auf die
Großzügigkeit münsterscher
Mitbürger.

Wer mehr über das Haus am
Prozessionsweg und die Vor-
aussetzungen, unter denen der
Landschafrsverband einen Ta-
eespfl eeeplatz finanziert, erfah-
i"ti will.' wird informiert bei
den Ambulanten Diensten, Kai-
ser-Wilhelm-Ring 30' A
393080/89.


