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Liebe Mitglieder der Generationenhilfe Erbach,
bevor sich das eine oder andere unserer Mitglieder in den wohlverdienten Sommerurlaub
verabschiedet, möchten wir Sie mit einem weiteren Rundbrief über Veranstaltungen und
Aktivitäten unseres Vereines informieren und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Einladung zum Seniorenfrühschoppen auf dem Erbacher Wiesenmarkt
Die Stadt Erbach lädt auch in diesem Jahr wieder alle Seniorinnen und Senioren ab dem 70.
Lebensjahr zum Frühschoppen am DI 25.Juli 2017, um 11.00 Uhr auf den Erbacher
Wiesenmarkt ein. Wir würden uns freuen auch Mitglieder unseres Vereins an diesem Tage in
den Bierhallen 3 und 4 zu einem kurzweiligen Vormittag begrüßen zu dürfen.
Nette Geste eines Hilfesuchenden
Herr G. hat heute im Büro der Generationenhilfe Erbach angerufen und sich ganz herzlich für
die Unterstützung durch unseren Verein bedankt. Es hat alles wunderbar geklappt und
funktioniert einwandfrei. Er ist richtig glücklich, seit ihm unser Mitglied H.L. die FernsehKanäle an seinem Fernsehgerät eingerichtet hat.
Kooperation mit der Nachbarschaftshilfe Michelstadt
Wie in der Vergangenheit bereits angekündigt wollen wir die Kooperation mit der
Nachbarschaftshilfe Michelstadt weiter vorantreiben. Die seither ruhenden Aktivitäten
resultieren auch aus den Neuwahlen im Michelstädter Verein. Nachdem hier mit Hans
Herrmann ein neuer Vorsitzender gewählt wurde haben wir die Gespräche mit dem neuen
Vorstand wieder aufgenommen und werden die Arbeit in den einzelnen Arbeitsgruppen
demnächst fortsetzen. Über die weiteren Aktivitäten werden wir Sie auf dem Laufenden
halten.

Keine Beteiligung der Generationenhilfe Erbach am Erbacher Kerwemarkt
Der gewohnte Auftritt unseres Vereins auf dem Erbacher Kerwemarkt muss in diesem Jahr
leider entfallen. Der Kerwemarkt wird aus mehreren Gründen im Jahr 2017 nicht
durchgeführt. Wir bedauern, dass uns damit eine Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit
entfällt und hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder den Einwohnern von Erbach und
den Besuchern des Kerwemarktes präsentieren können.
Grenzwertige Hilfeleistung
Die Erfahrung, dass zwischen einer Hilfsanfrage und der anschließenden Durchführung der
Hilfeleistung eine große Kluft klaffen kann, mussten drei Helfer der Generationenhilfe Erbach
dieser Tage machen. Angefragt war eine Hilfeleistung bezüglich eines Umzuges. Beim
Eintreffen der Helfer am Hilfeleistungsort entpuppte sich dieser Auftrag jedoch sehr schnell
als eine umfangreiche Maßnahme. Im Freien aufbewahrte und in einem Anbau
untergestellte Möbelstücke und Hausratgegenstände mussten selektiert, für
versicherungszwecke fotografiert und die defekten Gegenstände in einem bereitgestellten
Container entsorgt werden. Alle brauchbaren Gegenstände wurden zum weiteren
Abtransport zwischengelagert. Dennoch haben sich die drei Helfer nicht entmutigen lassen
und diesen doch sehr grenzwertigen Auftrag in drei Stunden schwerer körperlicher Arbeit zu
Ende gebracht. Ein herzliches Dankeschön an meine zwei Helfer Oswin Schröter und Heinz
Heilmann für ihre tatkräftige Unterstützung. Auf eine zugesagte Spende warten wir leider
heute noch….

Wir wünschen Ihnen einen sonnigen, erholsamen Sommer und freuen uns auf ein
Wiedersehen auf dem Erbacher Wiesenmarkt.
Mit freundlichen Grüßen
Generationenhilfe Erbach
Erwin Gieß, Vorsitzender

