April 2017
Liebe Leserinnen und Leser!
Erinnern Sie sich noch an die junge Familie aus Borkum, von der
wir in der letzten Borkum-Aktuell
Ausgabe „Herzenswünsche“ berichtet haben? – Es ging um die,
für viele junge Borkumer Familien bekannte Problematik, dass
ihnen, wenn sie auf Festland z.B.
zu Arztfahrten nach Emden etc.
müssen, selten der passende Kindersitz im Taxi bereitgestellt werden kann.
Wir haben dazu einige Gedanken
und Anregungen erhalten und sagen an dieser Stelle schon mal vielen Dank!!!
Wir geben sie hier einfach mal
weiter und hoffen, dass sie irgendwie hilfreich sein können. Ein
Anrufer aus Emden hat empfohlen einen so genannten Croozer in
Emden am Außenhafen mit Kindersitz, da gibt es unter anderem
auch Modelle, wo der Sitz mit zunehmendem Alter und Größe des
Kindes mitwächst, zu deponieren,
der gegen Pfand geliehen werden
könnte.
Ein weiterer Hinweis war, dass es
eine allgemeine Pflicht zur Nutzung von Kindersitzen gibt, diese
soll auch bei Beförderung im Taxi
gelten, darauf solle man sich berufen. Unsere Recherche ergab aber
leider, dass dies nicht für die unregelmäßige Beförderung von Kindern in Taxen Anwendung findet,
da hier eine Ausnahmevorschrift
aus Praktikabilitätsgründen in Taxen gilt.
Vielleicht fällt ja dennoch irgendjemanden eine gute Idee ein, wie
man dieses Problem lösen kann,
wer dazu eine kreative umsetzbare
Anregung hat, kann sich jederzeit
gerne an uns wenden.
Im letzten Monat erreichte uns
ein Wunschzettel, über die Her-
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zenswunsch-Wunschbox im Eingangsbereich des Bürgerbüros am
Rathaus. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Seniorenhuus In´t
Skuul wendet sich im Namen der
Bewohner an engagierte Borkumer
Bürger. Es werden immer wieder
ehrenamtliche Mitarbeiter benötigt, die sich vorstellen könnten z.B.
einmal pro Woche mit den Bewohnern einkaufen oder spazieren zu
gehen. Bei den Bewohnern handelt es sich um Rollstuhlfahrer,
die sich im Rollstuhl bei den teilwiese schwierigen Straßenverhältnissen auf Borkum nicht selbstständig fortbewegen können. Es
gibt ganz unterschiedliche Bewohner, die sich eine Begleitung
für unterschiedliche Bedürfnisse
wünschen. Einige haben keine
Angehörige, die dies übernehmen
können, andere genießen einfach
die Gesellschaft und Kommunikation mit Menschen außerhalb
der Familie. Besonders in Hinblick auf den nahenden Sommer
mit den vielen Veranstaltungen
auf der Insel, wäre es schön, wenn
sich Menschen finden würden, die
einen kleinen Teil ihrer Freizeit
in die Begleitung der Senioren
investieren würden, damit auch
weiterhin viele Bewohner des
Seniorenhuus an den Aktivitäten
der Insel teilnehmen können, indem sie dorthin begleitet werden.
Das Team des Seniorenhuus und
die Bewohner würden sich sehr
freuen, wenn Sie Ihre Unterstützung anbieten könnten. Wer sich

Eine Aktion der

also vorstellen kann regelmäßig,
was auch einmal im Monat sein
kann oder auch nur zu besonderen
Anlässen auf Abruf, sich zeitlich
einzubringen und Bewohner zu
begleiten, der meldet sich bitte
im Seniorenhuus In´t Skuul, Gartenstraße 22, Borkum oder gerne
auch telefonisch unter 049229232620 bei Katharina Schaffeld
oder Giovanna Amoriello Dittrich.
Dort wird man mit Ihnen alles
Weitere besprechen und gemeinsam den passenden Rahmen für
Ihre Form der Unterstützung finden. Wir hoffen über diesen Weg
einige Menschen zu erreichen, die
sich einbringen möchten, denn genau das ist es, wofür unser Aktion
„Herzenswünsche“ steht.
Unsere Philosophie beruht darauf,
Menschen zueinander zu bringen.
Menschen
zusammenzuführen,
die das Leben des anderen bereichern- So suchen wir zum einen
Menschen mit Herzenswünschen,
die nicht materieller Natur sind
und zum anderen Menschen, die
sich einbringen möchten, die
Gutes tun wollen, die ihre Zeit
spenden. Hier geht es um sozialen
Einsatz, um Engagement, um ein
Miteinander, um die Möglichkeit
zu spenden, und zwar nicht in materieller oder finanzieller Form,
sondern in Form von Zeit.
Unsere Aktion lebt davon, dass
uns Herzenswünsche erreichen,
damit wir bei der Erfüllung behilflich sein können, daher ist auch
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weiterhin Ihre Mithilfe gefragt.
Fällt Ihnen ein Herzenswunsch
ein, der unserer Philosophie entspricht oder kennen Sie jemanden,
der einen solchen Wunsch hat, so
scheuen Sie sich nicht Kontakt
mit uns aufzunehmen, um uns Ihre
Gedanken dazu mitzuteilen. Sie
erreichen uns über die Herzenswunsch-Wunschbox im Eingangsbereich des Bürgerbüros zu den
bekannten Öffnungszeiten oder
nehmen sie persönlich zu einem
Ihnen bekannten Mitglied des
Vorstandes der Borkum Stiftung
Kontakt auf.
Scheuen Sie sich nicht, sich zu
melden, wir freuen uns über jede
Reaktion. Auch für Anregungen
sind wir offen und dankbar, denn
wir halten den Gedanken dieser
Aktion für sehr wertvoll und glauben fest daran, wenn wir diese Aktion mit Leben füllen, wird es das
Zusammensein auf der Insel und
die Gemeinsacht bereichern.
Herzliche Grüße
Ihre Borkum Stiftung
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Für die monatliche
Inseldosis:
www.borkum-aktuell.de
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