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Lokal & Aktuell

Seit si~ben Jahren für andere da
Verein ))Wohnen im Alter im Cosimapark« wächst kontinuierlich

11,treutes
Bogenhausen
BeWohnen . nach
Hause bringen, für ältere
Mitbürger da sein - dafür
steht »Wohnen im Alter im .
Cosimapark«,kurz: WiAC. Im.
Juli ist der Verein aus Bogenhausen sieben Jahre alt geworden - und wächst.
Mittlerweile hat WiAC 220
Mitglieder, wobei mehr als
zehn Mitglieder von angestellten WiAC-Mitarbeitern
betreut werden. Sie gehen
einkaufen, gieße,n die Blu- Der Verein WiAC veranstaltet auch regelmäßige Kaffeetreffen für seine Mitgliemen, bereiten kleine Mahl- der.Beim letzten Mal war SPD-Stadträtin Anne Hübner (links) zu Gast. -F.:Verein
Fral
zeiten zu oder begleiten die
Hilfsbedürftigen zum Arzt Betreuerinnen zu nennen, ·päischen pflegekräften« ge- einsarbeit bleibt jedoch die
Ar
und zu Ämtern. Auch für meint Christine Bernhardt, winnen. Die Resonanz sei Betreuung hilfsbedürftiger
i
jüngere Mitglieder sind die ebenfalls Mitglied des Vor- hoch gewesen,sagt Christine Mitglieder. »Keiner wird
Betreuer da, wenn sie etwa standes.
Bernhardt.
. alleine gelassen«,meint Vornach einem Unfall oder Auf- Dasführe dazu, dassdie Mit- Außerdem fanden heuer be- .stand Michael Stegner. Und
enthalt in der Reha Hilfe glieder den Verein' an Be- reits einige Ausflüge statt, die Rei;llität belegt es: Mit
im Alltag benötigen. »Wir fi- kannte, Verwandte und unter anderen wanderten' der.wachsenden Mitgliedernanzieren die Arbeit unserer Freunde weiterempfehlen. die Mitglieder am Tegern- zahl hat sich der Radiusdes r-",:",,--Betreuerinnen ausschließlich Hinzu kommen Aktionen see.Ab November bietet ein Betreuungsgebietes von BoI
über die Mitgliedsbeiträge« desVorstandes,die ein Ken- WiAC-Mitglied in Eigenini- genhausen auf ganz Mün- ~
1
sagt Michael Stegner,Vorsit- nenlernen unterstützen. Ein- tiative einen Computerkurs chen erweitert. Und da die
zender des· ehrenamtlich mal im Monat gehen die an. Höhepunkt desJahresist Anzahl der jüngeren Mitglie- l1-.-mit derjährliche Somtnertreff.im der im Verein wächst, dürfte
tätigen vierköpfigen Vor- Vorstandsmitglieder
standsteams.
Filminteressierten ins Kino, Juli, der in diesem Jahr laut für die Zukunft auch das
Die Idee zu dem Verein war treffen sich zum Kaffee- Bernhardt sehr erfolgreich Weiterbestehen des Vereins
einst im Cosimapark in klatsch - oder in den Som- gewesensei:Spontan hätten gesichert sein.
auch mal sichdort fünf Gästeals neue Denn Mitglied bei WiAC
Bogenhausen entstanden - mermonaten
daher der Name, obwohl abends im SchlösselgJrten. Vereinsmitglieder angemel- kann für einen Jahresbeitrag.
WiAC inzwischenauch in an- tnformationsvera nstaItu n- det. Ein regelmäßiger Treff von 60 Euro jeder werden deren Stadtteilen Münchens gen zu aktuellen Themen or- findet jeden ersten Dienstag egal ob jung oder alt, Eigen- 1
aktiv ist. Dochwie ist esdem ganisiert WiAC ebenfalls: Im im Monat - das nächste Mal tümer oder Mieter. Nähere
lOPAR)
Verein gelungen, in den sie- Juni konnte der Verein zum am 2. September - um 15 Informationen zum Verein 1 Berg-am
ben Jahren kontinuierlich zu Beispieleine Referentin zum Uhr im MeissnersCafe (Ara- unter www.wiacev.de oder 81673 MI
wachsen? Da sei zunächst Thema »HäuslichePflege mit belIastraße 17) statt.
bei Michael Stegner,Telefon 11 ggü. Bell,.
red 1 www.pan
einmal die gute Arbeit der Unterstützung von osteuro- Der Schwerpunkt der Ver- 932349.
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