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Liebe Mitglieder, liebe Mitgliederfamilien,
auch dieses Jahr stand ganz im Zeichen von Corona und auch wir wurden nicht verschont. Unser Fahrer,
Werner Furtwängler ist am Anfang dieses Jahres an Corona verstorben. Er war nicht nur als Fahrer immer zur
Stelle, er half immer, wenn wir ihn um einen Hausmeisterdienst gebeten haben. So behalten wir ihn in dankbarer Erinnerung. Wir sind sehr dankbar, ansonsten auch im zweiten Jahr im Ursulinenhof heil und gesund
durch die schwierige Zeit gekommen zu sein.
Wir bieten dem Virus mit all unseren Möglichkeiten die Stirn und freuen uns sehr über Kooperationen, die
die Pandemie hervorgebracht hat: die sehr gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen Roten Kreuz und der
Klosterapotheke ermöglicht, dass das kommunale Testzentrum im Ursulinenhof beheimatet ist. Damit ist es
für unsere Mitarbeitenden, Tagesgäste und Bewohner*innen ungleich unkomplizierter als andernorts, sich
regelmäßig testen zu lassen. Was täten wir ohne diese hilfreiche Unterstützung, ohne die vielen Tester*innen, die uns das Leben in der Pandemie so viel einfacher gemacht haben und noch machen. Danke!
Das Leben in der Tagespflege ist bestimmt durch die Freude an der Gemeinschaft. Gemeinschaft unter
Menschen, die sich schon ein Leben lang kennen und jetzt im Alter gemeinsam Schritt für Schritt weitergehen. Aber auch unter Menschen, die sich in der Tagespflege erst kennengelernt haben und sich auf ihrem
Weg gegenseitig unterstützen. Es ist so schön zu sehen, welch warme und wohlwollende und oft auch fröhliche Atmosphäre in der Tagespflege herrscht. Und wir sind sehr dankbar für unsere engagierten Mitarbeitenden, die mit tiefer Wertschätzung und Respekt die Tagesgäste begleiten und mit immer neuen Ideen den
Tag gestalten. Unsere Fahrer geleiten unsere Gäste morgens zum Ursulinenhof und abends nach Hause und
sind damit sowas wie unsere Visitenkarte. Ihr unkompliziert unterstützender Einsatz ist für unsere Gäste ein
wunderbarer Einstieg in den Tag.
Es wärmt uns das Herz, wenn wir erleben, welch guten Beitrag die Tagespflege im Ursulinenhof für die Dorfgemeinschaft übernimmt und es wärmt Körper und Seele, dass unsere Oberrieder Wirte nach wie vor täglich ein frisch gekochtes leckeres Essen für den Mittagstisch liefern. Dieser Beitrag ist eine große Besonderheit im Lande und die Gäste und wir alle schätzen dies jeden Tag aufs Neue. Und nicht zuletzt freuen wir uns,
dass immer mehr Oberrieder*innen das Angebot der Tagespflege nutzen und uns so ihr Vertrauen schenken.
Unsere Ursulinenhof-WG feiert demnächst ihren zweiten Geburtstag. Auch dort herrscht eine warme und
zugewandte Atmosphäre. Welch großes Glück, dass die Angehörigen dabei eine so zentrale Rolle spielen
und so die Verantwortung geteilt werden kann. Das bringt einen wertvollen Mehrwert für alle Beteiligten.
Die Alltagsbegleiterinnen der BGO sind der zuverlässige Dreh- und Angelpunkt in der WG. Sie leisten ihre
nicht immer einfache Arbeit rund um die Uhr, mit bewundernswertem Engagement und mit liebevoller Zugewandtheit.

Dankbar sind wir auch über die Kooperation mit der Evangelischen Sozialstation aus Freiburg, die für die
professionelle Pflege sorgt. So hat sich eine Sorgegemeinschaft entwickelt, die Mut macht und beispielhaft
für andere ist.
Die Alltagsbetreuung zu Hause erhalten wir auch in Zeiten der Pandemie aufrecht. Unsere rund 10 Alltagsbegleiterinnen sind nahezu tagtäglich in der Gemeinde unterwegs und helfen älteren Menschen ihren Alltag
gut zu gestalten und bringen Entlastung für pflegende Angehörige. Sie bringen Wärme und Zuwendung in die
Wohnung und ermöglichen so, dass viele Menschen länger in ihrer vertrauten Umgebung bleiben dürfen.
Wir sind sehr dankbar, dass wir sie haben.
Und dann seid Ihr, unsere Mitglieder und Spender*innen so wichtig. Ihr sorgt dafür, dass wir gut in der
Dorfgemeinschaft eingebunden sind und auch Dinge finanzieren können, die sonst nicht denkbar wären. So
wäre, ohne unsere Spender nicht daran zu denken, eine Rikscha zu erwerben. Aber auch das gute WirteEssen für unsere Gäste kann nur durch Zuschüsse aus dem allgemeinen Spendentopf sichergestellt werden,
weil die Pflegeversicherung dafür nur geringe Beiträge vorsieht. Aktuell liegt das Spendenaufkommen der
Weihnachtsaktion bei rund 10.000 Euro. Den Spender*innen schon jetzt ein herzliches Dankeschön.
Noch ein Wort in eigener Sache: In der Mitgliederversammlung
im Oktober hat sich der Vorstand neuformiert. Die Mitarbeit so
vieler ermöglicht erst unsere vielseitigen Hilfen und Angebote
und wir alle im Vorstand freuen uns, dass wir dieses Gemeinschaftswerk mitgestalten dürfen.
Im kommenden Jahr werden wir unsere sozialen Dienste neu
strukturieren und in eine gemeinnützige GmbH umbauen. Dies
ist notwendig, weil wir mit einem Jahresumsatz von mittlerweile fast einer Million Euro und 30 sozialversicherungspflichtigen Angestellten und rund 40 ehrenamtlich Tätigen eine professionelle Struktur benötigen. Nach außen wird sich da nichts
ändern, in den internen Abläufen schon. Ab Januar wird es also
den Verein Bürgergemeinschaft Oberried e.V. und als 100%Tochter die gemeinnützige Bürgergemeinschaft Oberried
gGmbH geben. Das wird unser operatives Geschäft besser
strukturieren und deutlich erleichtern.
Wir danken allen von Herzen, die uns im zurückliegenden Jahr
unterstützt haben. Wir fühlen uns wie auf Rosen gebettet,
weil keine Frage nach Unterstützung ungehört blieb und jederzeit hilfreiche Menschen zur Stelle waren. Das berührt und freut uns sehr.
Ihnen allen wünsche ich im Namen der gesamten Vorstandschaft, dass Ihnen die weihnachtlichen Tage Ruhe
bescheren möge, und der Start ins Jahr 2022 gut gelingen möge.
Bleiben Sie gesund und bleiben Sie voller Zuversicht.

Ihr Franz Josef Winterhalter
Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Oberried
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