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

Als Obfrau unseres Vereins ist es mir ein besonderes Anliegen, 
die wertvolle Arbeit des Tageszentrums einer möglichst breiten 
Öffentlichkeit zugänglich und bekannt zu machen. Dies mit Hilfe 
eines Newsletters, der vierteljährlich erscheint.

Beim Durchforsten meiner Unterlagen bin ich auf ein Schreiben von mir von vor genau 
6 Jahren bezüglich unseres Konzeptes für ein Tageszentrum gestoßen. Es lautete u.a.:
„Ich denke, dass die Errichtung eines Tageszentrums für unser Freistadt eine Notwendigkeit ist, allein 
wenn man bedenkt, dass die Bevölkerung immer älter wird, und gleichzeitig in den Medien geschrieben 
wird, dass eine Altersversorgung in ihrer bisherigen Form nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Mit 
einem Tageszentrums würde die Möglichkeit geschaffen, dass ältere betreuungsbedürftige Personen 
länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, die Angehörigen entlastet würden und auf längere  
Sicht somit auch Heimplätze eingespart werden könnten.“

Mittlerweile gibt es seit fast 4 Jahren das Tageszentrum Freistadt. Begonnen haben wir 
im Oktober 2008 mit zwei Öffnungstagen, erweitert um einen dritten Tag wurde bereits 
ein Jahr später. Wir sind stolz darauf, dass wir seit Jänner dieses Jahres unseren 
Tagesgästen einen vierten Öffnungstag anbieten können. Unser Ziel ist es, dass wir für 
unsere Tagesgäste 5 Tage pro Woche unsere Türen offen haben.

Wir wollen stets unserem Motto "So viel Selbstständigkeit wie möglich und Betreuung, 
wenn nötig" gerecht werden. Das Ziel, ältern und betreuungsbedürftigen Menschen die 
Möglichkeit zu bieten, länger in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben zu können und 
die betreuenden Angehörigen zu unterstützen und zu entlasten, haben wir immer vor 
Augen. Wir haben mit dem Tageszentrum ein Vorzeigeprojekt im Bezirk geschaffen. 

Es braucht Menschen, die den Mut haben etwas in die Hand zu nehmen und sich zu 
engagieren. Ich bin überzeugt davon, dass jeder durch sein Tun die Welt ein wenig 
verändern kann! 

Und darum engagiere ich mich als Obfrau ehrenamtlich für unser Tageszentrum.

Ich möchte mich bei allen recht herzlich bedanken, die uns in irgendeiner Form unter-
stützt haben, und durch ihre wertvolle Mitarbeit unser Tageszentrum möglich gemacht 
haben. 
Wenn Sie Lust haben bei uns ehrenamtlich mitzuarbeiten, nehmen Sie mit uns Kontakt 
auf, wir freuen uns alle über jede Hilfe und Unterstützung.
 
Eure
Gaby Friesenecker 
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Termine, Tipps, Veranstaltungen:

Dienstag 2. Oktober Ausflug mit Tagesgästen in den Wildpark Altenfelden

Jeden Freitag im Tageszentrum 
von 14.30 - 16.30

MAS Demenztraining - Kontakt und Anmeldung:
Gabriele Grußmann Tel. 0650/5437359 oder 
E-Mail: miggo.gabscho@gmx.at

Frau Brigitte Artner organisiert Hilfe für Menschen in Kasachstan (Kleidung, Wäsche …). Bitte 
unterstützen Sie dieses Projekt. Info unter Tel.: 07942/72174 abends

Aktuelles aus dem Tageszentrum:

Ein lustiger Grilltag

Schon lange hegte ich mit unseren Tagesgästen den Wunsch gemeinsam in unserem 
wunderschönen  Park  zu  grillen.  Die  Umsetzung  schien  jedoch  schwieriger  als 
gedacht, schließlich gibt viel, was man braucht: Geräte, know-how und auch einen 
Grillmeister, der einen guten Zugang zu unseren Tagesgästen hat. Franz Kiesenhofer 
stellte  sich  zur  Verfügung  und  so  konnte  der  Wunsch  realisiert  werden.
Es war ein schöner Sommertag wie im Bilderbuch. Um halb 10 versammelten sich alle 
Tagesgäste im Garten um einen runden Tisch, schnitten Gemüse, bereiteten Salate 
vor,  rührten Saucen und lauschten dem knisternden Feuer im Griller.  Aufmerksam 
kontrollierten sie das Herrichten unseres Essplatzes: Das Aufstellen von Tischen und 
Sesseln, das Decken der Tische, all das im Schatten einer riesigen Fichte. Schon war 
der  ersehnte Ruf  unseres Grillmeisters:  „Fertig!“,  zu  hören.  Es wurde mit  großem 
Genuss gegessen. Zwischendurch war immer wieder hörbar:  „  Ein Würstl  ist noch 
fertig! Wer mag noch Salat? Hier gibt’s noch Gebäck! Fleisch ist fertig! …“ Gekrönt 
wurde unser kleines Fest mit einem köstlichen Bananensplit.
Es sind oft  nur Kleinigkeiten, die für unsere Gäste ein seltenes Erlebnis sind, von 
deren Erinnerungen sie noch lange zehren können und die vor allem unsere familiäre
Gemeinschaft im Tageszentrum immer weiter vertiefen.

Manuela Kroiß

Sie möchten uns unterstützen? 
Telefon: 0664/9682858

Ihre Werbeeinschaltung könnte hier stehen:
Infos unter 0680/1153532

Mit freundlicher Unterstützung von:

Hinweis: Wenn Sie den Newsletter regelmäßig per e-mail kostenlos erhalten möchten bzw. diesen nicht 
mehr wollen, dann schicken Sie bitte eine e-mail an verein.tageszentrum@epnet.at

Impressum  und  Offenlegung  gemäß  Mediengesetz: Medieninhaber/Produktion/Redaktion/Herausgeber,  Verein 
Tageszentrum Freistadt,  ZVR-Zahl: 368014422,  www.tageszentrum-freistadt.at/Obfrau Gaby Friesenecker, alle Bockaustraße 
19, 4240 Freistadt. Druck: Eigenvervielfältigung. Fotos: privat
Richtung des Mediums: Der Newsletter ist das Informations- und Präsentationsmedium des Vereins. Er berichtet ausschließlich 
über die Tätigkeit des Vereins in der Gesellschaft. 
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