Großes Hallo beim Osterrundgang im AWO-Seniorenzentrum
Bürgermeister und Seniorenbeauftragte besuchten das „Donautal“ – Osternester im Gepäck
Günther Neumeier
Windorf. Senioren sind gemeinhin ein wertvoller und wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, die
ihr Leben jahrzehntelang in aller Regel gemeistert und sich einen würdigen Lebensabend mehr als
verdient haben. Wer einen solchen aus verschiedensten Gründen nicht in gewohnter häuslicher
Umgebung verbringen kann, für den ist eine Einrichtung wie das AWO-Seniorenzentrum
„Donautal“ ein wahrer Segen. Teil der Gesellschaft bleiben, ver- und umsorgt sein, das ist einer
der Ansprüche der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, denen Arbeiterwohlfahrt und
Marktgemeinde versuchen, gerecht zu werden.
Die Seniorenbeauftragte der Kommune, Magdalena Fesl, schmiedete zusammen mit Windorfs
erstem Bürgermeister Franz Langer die Idee eines Osterrundgangs im gemeindlichen AWO-Heim.
Stellvertretende Einrichtungsleiterin Eva Weithmann zeigte sich davon begeistert und bat spontan
Sozialdienstleitung Christine Stöckl, Hauswirtschaftsleiterin Melanie Ernst sowie HeimbeiratsMitglied Siegfried Altmann dazu. Der Besuch Langers und Fesls löste bei den Heimbewohnern
zunächst Überraschung, dann aber große Freude aus, zumal sich die beiden wie auch deren
Begleitung Zeit für einen kurzen Plausch und Gedankenaustausch nahmen. Eva Weithmann und
Christine Stöckl ergänzten so manche Anmerkung der Bewohner und stellten sich den Fragen von
Bürgermeister und Seniorenbeauftragter. Jede Seniorin und jeden Senior beschenkten sie im
Namen der Marktgemeinde mit einem Osternest, was bei so manchen für feuchte Augen sorgte
und auch ein wenig suggerierte: an uns wird gedacht, wir sind auch von den Gemeinde-Offiziellen
nicht vergessen. Dieser erste Osterrundgang habe eine erstklassige Resonanz gefunden und sollte,
so Franz Langer, genau wie der Weihnachtsbesuch eine feste Einrichtung werden. Eva Weithmann verwies als nächste Termine auf das Maibaumaufstellen am 1. Mai 2017, ab 10.00 Uhr, das
auf dem Heim-Parkplatz bei schönem Wetter in Szene geht, wozu viele Angehörige, andere
Besucher sowie Interessenten an einem Heimplatz beim „Tag der offenen Tür“ erwartet würden
und für Kinder gar eine Hüpfburg zum Toben bereitstehe. Weiters sei das Sommerfest auf
Mittwoch, 19. Juli 2017, terminiert, wo auch Bürgermeister und Gemeinderäte als gerngesehene
Gäste begrüßt würden.

Sie machten den Frauen und Männern im AWO-Seniorenzentrum „Donautal“ mit ihrem
Osterrundgang sehr viel Freude: (v. li.) Eva Weithmann, Melanie Ernst, Magdalena Fesl,
Franz Langer, Christine Stöckl und Siegfried Altmann.

