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Liebe Wunsch-Erfüller,

wir waren überwältigt von der großen Anzahl an Menschen,
die sich spontan bereit erklärt haben, einen Wunsch von der
Wunsch-Liste zu übernehmen. Die WDR Lokalzeit hatte unsere
Aktion aus Dezember 2021 nochmals aufgegriffen. Uns erreichten
über Facebook, den Messenger, per Mail und per Telefon Ihre
lieben Nachrichten.

Das Antoniushaus Seniorenheim ist eine Pflegeeinrichtung, in der 100
Menschen ihr Zuhause haben, und somit wurden im Dezember 2021 auch
100 Wünsche geäußert. Viele Wünsche konnten wir seitens des
Antoniushauses bereits erfüllen und einige, wie Z.B. eine Fahrt mit der
Rikscha oder dem Besuch eines Puppentheaters, stehen in den nächsten
Wochen noch an. Auch haben einige Angehörige/Besucher Wünsche
erfüllt. Auf unserer Liste standen aber auch Wünsche von Bewohnern, die
keiner von uns erfüllen kann, wie Z.B. ein Gewinn im Lotto oder aber auch,
dass Corona verschwindet. Seitdem wir die Wünsche erfragt haben, ist
nun auch ein 1/4 Jahr vergangen und einige unserer Bewohner sind leider
verstorben oder sie sind körperlich nicht mehr in der Lage, dass ihr
Wunsch umgesetzt werden kann. Trotzdem blieben noch 17 Wünsche
offen, die nun durch die Unterstützung und Mithilfe von „Wunsch-Erfüller"
umgesetzt werden können.

Wie wir bereits am Anfang erwähnt haben, war die Bereitschaft zu helfen so
überwältigend, dass die Anzahl der Helfer um ein Vielfaches höher war als die
Anzahl der noch offenen Wünsche. Alle bis jetzt noch offenen Wünsche
können nun erfüllt werden.

Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich noch einmal für IHRE
Bereitschaft, zu helfen, bedanken, auch wenn jetzt kein Bewohner-Wunsch
mehr offen ist. Die Bereitschaft dies zu tun, verdient schon einen großen
DANK.

In einem Bereich können wir noch gut Hilfe gebrauchen; und zwar suchen wir
noch Unterstützung für das Bewohner Cafe. Wenn Sie Interesse haben oder
jemanden kennen, der Zeit und Lust hat, ehrenamtlich mit anderen netten
Ehrenamtlichen ein paar Stunden im Cafe zu arbeiten, bitte einfach melden.

Freundliche Grüße aus Lüdinghausen

Ihre Ihr
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www.antoniushaus-lh.de
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