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

Da  unsere  „Gaby  Obfrau“  und  das  übrige  Redaktionsteam  im
Urlaub sind, habe ich dieses Mal die Ehre, die Begrüßung und den
Bericht für den neuen Newsletter zu übernehmen.

Am 9. September war es endlich wieder so weit, das Tageszentrum ging auf Reisen. Unser
jährlicher  Ausflug  im  Herbst  mit  unseren  Tagesgästen  ist  ein  ganz  besonders  wichtiges
Highlight in unserem Jahresprogramm, das so manch einer schon im Frühling kaum mehr
erwarten kann.

Man muss bedenken, dass der Großteil unserer Gäste körperlich nicht mehr in der Lage ist,
an  Ausflügen  oder  anderen  Veranstaltungen  teilzunehmen.  Hier  versuchen  wir  im
Tageszentrum eine Brücke zu bauen.

Wir  organisieren  einen  Ausflug  für  unsere  Tagesgäste,  der  körperlich  machbar  und  vom
Programm so gestaltet ist, dass es nicht zu anstrengend wird. Ich bin selbst immer wieder
erstaunt,  wie  lange  unsere  Tagesgäste  noch  von  so  einem  Erlebnis  profitieren,  darüber
sprechen und lachen. 

Am 9. September, um 14:00 Uhr, begann unser Ausflug vor den Pforten des Tageszentrums.
Wie man sich vorstellen kann, staunten die Leute nicht schlecht, als bei ihrer Ankunft bereits
prächtige Pferde mit einer Kutsche für ca. 16 Personen und der Bummelzug bereit standen.

Kaum waren alle auf ihren Plätzen, fing ein heftiger Gewitterschauer an – aber wie heißt es
so schön: „Alles Glück kommt von oben“. Und so war es dann auch.

Unser erstes Ziel war die Fahrt zur neuen Brücke im Norden von Freistadt. 

Dort angekommen hatten wir bereits wieder
strahlenden Sonnenschein und das Staunen
war nicht schlecht bei denen, die die Brücke
zum ersten Mal sahen – und das waren sehr
Viele.
Nach „Aahhh und Oohhh…“ führte uns der
Weg weiter zur Einkehr in die „Schlemmerei“
bei  der  Tennishalle,  wo  wir  im
wunderschönen Wintergarten mit Kaffee und
vielen  verschiedenen  Kuchen  verwöhnt
wurden. 

Auch für musikalische Umrahmung haben wir gesorgt. Herr Hackl Franz hat uns, noch dazu
an  seinem  65.  Geburtstag  –  nochmal  herzlichste  Gratulation  dazu  –  mit  seinem
Musikerfreund  aus  Hirschbach  auf  Gitarre,  Ziehharmonika  und  mit  Gesang  prächtig
unterhalten.
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Die  Zeit  verging  zu  schnell  und  wir  mussten  wieder  weiter,  denn  wir  hatten noch  einen
Programmpunkt, den wir in der Einladung als Überraschung beschrieben haben und natürlich
war die Neugier darauf schon unfassbar groß.

Nachdem alle wieder auf ihren Gefährten Platz genommen hatten, ging es direkt zum „Mc'i“ .
Diese  Aktion  entstand  dadurch,  weil  es  auch  immer  wieder  Gesprächsthema  im
Tageszentrum ist, wie es denn dort ist und warum dorthin alle so gern gehen – nun haben wir
die Antwort geben können. 

In Kutsche und Bummelzug wurde für jeden Mitfahrer eine Portion Pommes abgeholt, die wir
uns  dann  am  Hauptplatz  so  richtig  schmecken  ließen.  Für  eine  sichere  Fahrt  vom  Mc
Donalds zum Hauptplatz durften wir sogar in Polizeibegleitung fahren. Polizei mit Blaulicht,
das war die Krönung des Tages und auch das Essen am Hauptplatz. Denn leider haben viele
ältere Menschen kaum mehr eine Möglichkeit, den Hauptplatz zu besuchen. 

Dann kehrten wir pünktlich um 17:00 voller neuer Eindrücke, satt und mit bester Laune zum
Tageszentrum zurück.

Mir  fallen  einige  Worte  ein,  die  diesen  Nachmittag  sehr  gut  beschreiben:  Gemütlichkeit,
Beisammensein, weg vom Alltag, wohlfühlen und ein bisschen vergessen…

Am nächsten Tag bekam ich natürlich gleich ein Feedback von unseren Tagesgästen und
eine Frau – noch immer sehr  beeindruckt  –  sagte:  „Ich habe die ganze Nacht  von dem
schönen Ausflug und der Brücke geträumt“.

Worte, die für sich sprechen…

Eure 
Manuela Kroiß

Termine, Tipps, Veranstaltungen:

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

• Weihnachtsfeier für Vorstand, Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche am Freitag, 
5.12.2014 um 19.00 Uhr im Gasthaus „Vis a Vis“

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. 

Seite 2


