Bericht zur Jahresversammlung des
Ökumenischer Verein für Caritas und Diakonie Meckesheim
Am 25. Februar fand die diesjährige Hauptversammlung des Vereins im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt.
Im Namen des Vorstandes konnte die Vorsitzende, Frau Stelzer, den zahlreichen Besuchern im
Geschäftsbericht aufzeigen, dass der Verein finanziell solide dasteht und über eine gut funktionierende
Nachbarschaftshilfe verfügt.
Die Helfer und Helferinnen engagieren sich stark in den „Lichtblickgruppen“ der Sozialstation Elsenztal
und tragen dort maßgeblich zu einem guten Gelingen der Betreuung bei. Insgesamt viermal in der
Woche treffen sich verschiedene Lichtblickgruppen nachmittags in den Räumen der Sozialstation in der
Friedrichstraße. Mit den Betreuten gemeinsam wird gesungen, gebastelt, gespielt und natürlich auch
Kaffee getrunken. Außerdem sind Mitglieder der Nachbarschaftshilfe auch bei Personen im Einsatz, die
Betreuung und Hilfe zuhause in Meckesheim und Mönchzell benötigen.
Nach dem Geschäftsbericht und dem Bericht der Kassenprüfer folgte die Entlastung des Vorstandes.
Anschließend informierte Frau Juchler-Heinrich, Geschäftsführerin des Betreuungsvereins NeckarOdenwald-Kreis, in einem sehr guten, informativen Vortrag über Patientenverfügungen. Es gibt keine
Verpflichtung zum Verfassen einer Patientenverfügung, aber sie kann für Betreuer und Bevollmächtigte
im Notfall eine große Hilfe sein. Frau Juchler-Heinrich erklärte ausführlich, dass sich
Patientenverfügungen auf möglichst genau beschriebene zukünftige Krankheitssituationen beziehen
sollten, für die Einleitung, Umfang oder Beendigung bestimmter ärztlicher Maßnahmen festgelegt
werden. Solche Verfügungen sind dann für Ärzte verbindlich, wenn sie auf die aktuelle
Krankheitssituation zutreffen. Patientenverfügungen enthalten weitreichende Entscheidungen, daher ist
es sinnvoll, sich bei einem Arzt beraten zu lassen und die Verfügung immer wieder zu überprüfen und zu
aktualisieren. Am Ende konnte umfangreiches Informationsmaterial zum Thema erworben werden.
Auf der Homepage des Vereins finden Sie alle notwendigen Informationen zu den Aktivitäten und
Leistungen des Vereins und seiner Nachbarschaftshilfe: http://www.oekumenischer-verein.de/. Dort
finden Sie auch Informationen zu den Ansprechpartnern im Verein und der Nachbarschaftshilfe. Rufen Sie
uns an, wenn Sie Fragen oder Wünsche haben. Sie erreichen uns unter Tel. 91014 (Karin Stelzer für den
Verein) oder Tel. 7417 (Christel Moskwa für die Nachbarschaftshilfe). Aktuelle Flyer liegen auch im Rathaus
in Meckesheim und in der Sozialstation Elsenztal aus.

