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Liebe Mitarbeiterinnen und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer,
Liebe Vorstandsmitglieder und Freunde des Tageszentrums,
Sehr geehrte Damen und Herren!

Das Jahr 2013 neigt sich seinem Ende zu und wir können sagen 
„es war ein gutes und sehr erfolgreiches Jahr 2013“. Wir haben 
unser Ziel, das wir uns vor ca. 5 Jahren gesetzt haben, nämlich 
den Vollbetrieb im Tageszentrum Freistadt einzurichten, erreicht .

Eines der wichtigsten Ereignisse war unsere 5-Jahresfeier am Dienstag,  den 15. Oktober. 
Unserer Einladung wurde auch reichlich Folge geleistet und so konnten wir uns über einen 
enormen Besucherzustrom von ca. 150 Personen freuen. 

Ab  15  Uhr  hatten  wir  unsere  Pforten  für  alle  geöffnet.  So  nützten  viele  Angehörige  und 
Freunde des Tageszentrums die Gelegenheit im Rahmen des Tages der offenen Tür wieder 
einmal  bei  uns  hereinzuschauen.  Gekommen  sind  alle,  die  mitgeholfen  haben,  das 
Tageszentrum aus der Taufe zu heben. Wir haben uns über die zahlreichen Glückwünsche 
sehr gefreut.

Dank unserer hervorragenden musikalischen Begleitung durch Franz Hackl und Herbert Dichtl 
wurde  viel  gesungen,  getanzt  und  gelacht.  Die  beiden  Musikanten  waren  von  unserer 
Einrichtung so angetan, dass sie uns versprachen auf jeden Fall wiederzukommen! Wir freuen 
uns schon jetzt darauf!
Für das leiblich Wohl sorgten die Bäckerei „Honeder“, die uns köstliches Gebäck spendete. 
Vielen herzlichen Dank dafür.

Besonderer  Dank  gilt  den  Tagesgästen,  Mitarbeiterinnen,  Ehrenamtlichen  und  einigen 
Vorstandsmitgliedern, die es mit ihrer Hilfe erst möglich machten diese Feier zu einem tollen 
und  für  alle  würdigen  Fest  zu  machen,  das  unsere  Arbeit  den  Menschen  näher  bringen 
konnte. Wir werden noch lange daran denken und uns über unseren Erfolg 
freuen.

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr.

Bis bald, Eure 
Gaby Friesenecker 

Termine, Tipps, Veranstaltungen:

• Geburtstagsradio für unsere Tagesgäste auf Regional Frequenz 107,1:   gestaltet
von  Frau  Filzmoser  und  Manuela  Kroiß:  Sendezeit  ist  Sonntag  11.00  -  12.00  und 
Dienstag 10:00 bis 11:00 Uhr. Absolut hörenswert und sehr liebevoll gestaltet!

• Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige:   jeden 2. Dienstag im Monat um 19.30  
im  Tageszentrum:  Erfahrungsaustausch  im  geschützten  Rahmen,  Netzwerke  zur 
Entlastung  der  pflegenden  Anghörigen,  Ansuchen  für  Beihilfen.    Kontakt:  Fr.  Artner   
07942 72174 u. Fr. Glaser 07942 74279 

• Öffnungszeiten zum Jahresende:   letzter Öffnungstag 2013: 23.12.2013
erster Öffnungstag  2014: 02.01.2014

• Link zum Bericht über 5 Jahre Tageszentrum im mühlviertel tv:
http://www.muehlviertel.tv/video/4673/zu-besuch-im-tageszentrum-freistadt
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Bilder vom Tag der offenen Tür:

Segen eines alten Menschen:
Gesegnet seien, die verstehen,

dass meine Füße langsam geworden sind

und dass meine Hände zittern.

Gesegnet seien, die nicht schimpfen,

wenn ich etwas fallen lasse und die mir

helfen, meine Sachen zu finden.

Gesegnet seien, die mich anlachen

und mit mir plaudern.

Gesegnet seien, die Rücksicht nehmen

auf meine Beschwerden und die

meine  Schmerzen lindern.

Gesegnet seien, die mich fühlen lassen,

dass ich geliebt werde und die

zärtlich mit mir umgehen.

Gesegnet seien alle, die gut zu mir sind.

Sie lassen mich an den guten Gott denken.

Und ich werde bestimmt nicht

vergessen, wenn ich einmal bei ihm bin.

Hubertus 1
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