11. Dezember 2012

Sparkassenstiftung spendet „Löwenanteil“ von
3000 Euro für neuen „Ort der Erinnerung“

Newsletter

Christel Kinast (Foto rechts)
wollte es ganz genau wissen.
„Wird denn der Ort schon von
den Bewohnern angenommen“,
fragt die Vorstandsvorsitzende
der Stiftung der Kreissparkasse Börde am 10. Dezember
in die Runde. Der Ort ist der
neue „Ort der Erinnerung“ und
an dessen Entstehung ist die
Sparkassenstiftung mit einer
Spende von 3000 Euro beteiligt.
„Der Löwenanteil“, betont der
Geschäftsführer der MatthiasClaudius-Haus-Stiftung, Michael
Lange (Foto links). „Und dafür möchte ich mich im Namen aller herzlich bedanken.“ Und
obwohl dieser Platz schon im Vormonat eingeweiht und gesegnet wurde, ließ sich Christel
Kinast die symbolische Scheckübergabe nicht nehmen. „Ich finde es toll, dass es so etwas
jetzt hier gibt“, sagt sie. Immerhin habe man im Kuratorium der Sparkassenstiftung im
Vorfeld der Geldzuweisung lange über Trauerarbeit und den Umgang mit dem Sterben
gesprochen. „Da gibt es unterschiedliche Ansichten drüber, aber so ein Ort wie dieser ist
wichtig.“ Die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung errichtete den „Ort der Erinnerung“ auf
dem Wohnheimgelände in der Hermann-Krebs-Straße. Hier haben die Bewohner nun die
Möglichkeit, von den Toten Abschied nehmen zu können. Die Idee für den etwa 70 Quadratmeter großen Platz mit Pavillon, Mauer, Skulptur und Sitzgelegenheiten brachte Mitarbeiterin Daniela Mertens (Foto Mitte) von einer Weiterbildung mit. Sie stieß innerhalb der
Stiftung auf offene Ohren und bei vielen Spendern auf offene Geldbeutel. Mehr als zwei
Drittel der Gesamtinvestitionen von etwa 8000 Euro konnten durch Spenden gedeckt
werden. Und ja, die Bewohner sind neugierig auf den neuen Platz mit Skulptur ...

Nicht behindert zu sein ist
wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem
von uns jederzeit genommen
werden kann. Lassen Sie uns
die Behinderten und ihre
Angehörigen auf ganz natürliche Weise in unser Leben
einbeziehen. Wir wollen ihnen die Gewissheit geben,
dass wir zusammengehören.
Richard v. Weizsäcker
(ehem. Bundespräsident)

Ohne Schokolade, dafür mit viel Leben: Am 14.
Dezember öffnet sich Adventskalendertür
Jedes Jahr organisiert die Evangelische Kirchgemeinde Oschersleben einen „Lebendigen
Adventskalender“. Fiktive Türchen, hinter denen sich nicht Schokolade oder Spielzeug,
sondern Musik, Geschichten und Besinnlichkeit verbergen. 16 Adventskalendertürchen
sind es in diesem Jahr, und eine öffnet sich in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung. Am
14. Dezember gibt es im Griesbachsaal in der Hermann-Krebs-Straße eine kleine Hausmusik mit Geschichten. Ausgedacht haben sich das die Bewohner und Mitarbeiter des Wohnheimbereichs „Friedrichshof“. Los geht es um 16 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr geplant.

Gewächshaus-Christvesper am 23. Dezember
Nicht nur Adel verpflichtet, auch die Tradition. Das gilt auch für die alljährliche Christvesper im Gewächshaus in der Hermann-Krebs-Straße. Denn die gehört zu jeder Vorweihnachtszeit, wie Glühwein, Kerzen oder Lebkuchen. Auch in diesem Jahr wird sich daran
nichts ändern. Am Tag vor Heiligabend lädt die Matthias-Claudius-Haus-Stiftung um 14
Uhr ein, um den besinnlichen Worten von Pfarrer Friedrich von Biela und dem Krippenspiel der Bewohner zu lauschen. Wer Lust hat, ist herzlich zur Christvesper eingeladen.
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