Wir danken allen
Förderern & Sponsoren
Wir danken dem Pfarrverband Dachau – St. Jakob. Er stellt
eine Seelsorgerin für die Altenheimseelsorge zur Verfügung.
Durch diese zusätzliche Stelle können viele Angebote für
unsere Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbeiter*innen
vorgehalten werden, die sonst nicht möglich wären. Diese
Stelle hat seit 2017 Frau Binsack übernommen. Frau Binsack steht allen Menschen im Marienstift auch zum persönlichen
Gespräch zur Verfügung. Die regelmäßigen Andachten und Gottesdienste unter Leitung von Frau Binsack, Herrn Pfarrer
Serz und anderen Seelsorger*innen des Pfarrverbands bereichern den Alltag und das Miteinander in unserem Haus.

Ein
großes
Dankeschön geht
an die Josef-KienerStiftung, die uns seit
2013 jährlich einen
Betrag in Höhe von
etwa 10.000 € für diverse bewohnerbezogene Projekte zur
Verfügung stellt. Dadurch wurde u.a. möglich: Großflächige
und teilweise jahreszeitlich wechselnde Bebilderungen /
Umbau eines Wohnzimmers mit Durchbruch in den
beschützen Garten / Seniorengerechte Küchenzeile für
den beschützenden Wohnbereich / Bewegungsförderung:
Anschaffung des MOTOMED mit FIT4VIT-Bildschirm.
Ein ganz besonderes
Dankeschön
geht
natürlich auch an die
über 20 sehr aktiven
ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter,
die
teilweise
mehrmals
wöchentlich mit sehr
großem Einsatz in den verschiedensten Bereichen
mithelfen.
Ein
Großteil
der
ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen kommt als Besuchsdienst und verbringen
Zeit mit Ihren jeweiligen BezugsbewohnerInnen. Andere
organisieren Spielenachmittage, oder kümmern sich um
den Rosengarten, oder helfen bei Bewohnertransfers zu
Veranstaltungen, oder beim Mittagessen in der Cafeteria –
oder bieten sogar völlig eigenständig Klaviernachmittage
an und helfen mit bei der Gestaltung der
Bewohnergeburtstagsfeiern.
Die
Bandbreite
des
ehrenamtlichen Engagements ist also Gott sei Dank sehr
groß und stellt eine riesige Bereicherung und
Unterstützung für die BewohnerInnen in unserem Hause
dar

Wir danken dem erzbischöflichen Hospiz- und
Palliativfonds für die Bereitstellung von Fördermitteln zur
Weiterbildung unserer MitarbeiterInnen im Themenbereich
„christliche Hospiz- und Palliativkultur“.

Auch
beim
RotaryClub
Dachau möchten wir uns ganz
herzlich
bedanken.
Die
Rotarier erfüllen seit 2017
allen
BewohnerInnen
im
Rahmen einer liebevollen Wunschzettelaktion einen ganz
individuellen Wunsch zu Weihnachten, im Wert von bis zu
30 € pro BewohnerIn. Die Wünsche werden beschafft und
liebevoll eingepackt und dann kurz vor dem heiligen Abend
von den Jung-Rotariern an die BewohnerInnen persönlich
überreicht.
Wir

danken der
Dachauer
Bürgerspitalstiftung,
die unter anderem seit 1975 Veranstalter des
Glückshafens am Dachauer Volksfest ist und uns seit
vielen Jahren eine jährliche Spende in Höhe von ca. 850 €
für Anschaffungen für bedürftige Bewohner zur Verfügung
stellt.

Wir danken der „Syrius- und Emma-Eberle-Stiftung“ für die
finanzielle Unterstützung von jährlich 4 bis 5
BewohnerInnen in Höhe von ca. 150 €, mit dem Ziel der
Vermeidung bzw. Milderung einmaliger Notlagen von
älteren, gebrechlichen und dadurch in Not geratener
Personen.

Wir danken natürlich auch ganz herzlich allen privaten
Spendern, die sich im Laufe der Jahre durch Sach- oder
Geldspenden an der Weiterentwicklung der Einrichtung
beteiligt haben.
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