Freundeskreis
Der Freundeskreis in der Stiftung Kieler Stadtkloster

Der Freundeskreis Kieler Stadtkloster e.V. unterstützt die Arbeit der Stiftung, um die Lebensqualität
älterer und kranker Menschen zu verbessern.

Projekte des Freundeskreises

Wieder ist ein Jahr vergangen und wir wollen noch einmal auf die Arbeit des Freundeskreises Kieler
Stadtkloster e.V. zurückblicken. Welche Projekte konnte der Freundeskreis weiterführen, wo konnte er
unterstützen und welche Wünsche wurden erfüllt?
Im Rahmen des Projekts "Wird jemand bei mir sein, wenn ich sterbe", haben wir 2015 in Zusammenarbeit
mit der Hospizinitiative Kiel eine weitere ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin aus dem Kreise der
Mitarbeiter des Kieler Stadtklosters ausbilden können. So gibt es jetzt 6 ausgebildete Mitarbeiter in der
Stiftung Kieler Stadtkloster. Die Begleitung von Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt ist eine
verantwortungsvolle und wichtige Arbeit, wie wir aus den positiven Rückmeldungen erfahren durften. Der
Freundeskreis möchte an dieser Stelle noch einmal den Mitarbeitern aus dem Lisa-Hansen-Haus danken,
die sich ehrenamtlich für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt haben. Wir hoffen, dass wir dieses Projekt
auch auf die anderen Einrichtungen ausweiten können.

In den Professoren-Häusern konnte der Freundeskreis ein Projekt der Musikschule Kiel mit dem Prof. v.
Esmarch-Haus finanziell unterstützen. Seit einiger Zeit musizieren Senioren und Kinder zusammen. Alle
sind schon sehr gespannt auf die geplante Aufführung, die am Ende des Projekts steht.
Musik spielte sowohl bei den Konzertbesuchen als auch bei den in den Einrichtungen organisierten
Konzerten eine Rolle. Es gab Fahrten zu den Jubiläumskonzerten der Hospizinitiative und der CAU. Für
die Bewohner, die nicht die Einrichtungen verlassen wollen oder können, wurde die Reihe "Konzerte am
Nachmittag" fortgesetzt. Das Mallet-Duo mit seiner Interpretation von klassischer Musik auf der Marimba
und dem Xylophon fand sowohl im Kurt-Engert-Haus als auch im Lisa-Hansen-Haus eine begeisterte
Anhängerschar. Für Konzerte im nächsten Jahr stehen wir mit dem Mallet-Duo schon wieder in Kontakt.
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Ausflüge sind in der vollstationären Pflege immer mit viel Aufwand und nicht unerheblichen Kosten
verbunden. So freuen wir uns, dass wir Bewohnern aus den Professorenhäusern Ausflüge zum Hof
Petersburg ermöglichen konnten. Die Eigentümer haben ihr Anwesen speziell für den Besuch von
Senioren mit Demenz ausgerichtet. Hier konnten die Ausflügler in alle Bereiche der Landwirtschaft
eintauchen. Es wurden Schweine, Gänse, Enten und Hühner gefüttert, sowie die noch warmen Eier aus den
Nestern gesammelt. Ein kleiner Spaziergang führte zur Koppel, wo man Pferde streicheln konnte.
Erholung im Garten mit einem Kaffeetrinken mit dem guten alten Geschirr vollendete diese gelungenen
Nachmittage.
Bewohner des Lisa-Hansen-Hauses zog es im Sommer in den Gettorfer Tierpark. Der Freundeskreis
unterstützte hier bei der Planung und Umsetzung.
Aus dem Frederica-von Ellendsheim-Haus wurde der Wunsch an uns herangetragen, dass die Bewohner ab
und zu ihr Mittagessen selbst zubereiten wollen. Es wurde eine Kochgruppe gegründet, die der
Freundeskreis finanziert.
Aber auch andere Wünsche konnten wir erfüllen: Spiele für die Tagesbetreuung in der Residenz am Park
oder Bastelmaterialien für die Beschäftigung.
Etwas ganz Besonderes war ein Beautyabend im Lisa-Hansen-Haus. 12 Damen wurden von einer
Kosmetikerin betreut. Die gesellige Runde klang mit einem Gläschen Sekt und einem kleinen Imbiss aus.
Die Anwesenden waren begeistert.
Im November 2015 veranstaltete der Freundeskreis einen Weihnachtsmarkt am und im Lisa-Hansen-Haus.
Neben einem Basar mit Gebasteltem, Adventsgestecken und einer Steif-Teddy Ausstellung, wurde mit
frischem Gebäck, Grillwurst und Punsch auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Unsere Projekte konnten Sie überzeugen und Sie möchten unsere ehrenamtliche Arbeit im Freundeskreis
bei weiteren Projekten unterstützen? Werden Sie Mitglied oder spenden Sie einmalig. Zweckgebundenes
Spenden für einzelne Projekte wie für eine spezielle Einrichtung ist ebenfalls möglich.

Spendenkonto des Freundeskreises:
Förde Sparkasse
IBAN: DE 58 21 05 0170 0090 0498 42
BIC: NOLADE21KIE
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