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Wir sagen danke! 

Wir sind sehr froh, dass wir während der 
letzten schweren Monate sehr viel Unter-
stützung und viele aufbauende Gesten er-
halten haben: 

Die Bürgerstiftung Erlangen hat alle Be-
wohner*innen und Mitarbeitenden mit Leb-
kuchentüten beschenkt. Der Vorsitzende 
der Bewohnervertretung, Konrad Woll-
schläger, und Einrichtungsleiter Enno de 
Haan, bedankten sich für „die gelungene 
Weihnachtsüberraschung“ und verspra-
chen die Geschenktüten weiter zu vertei-
len. 

Durch eine weitere großzügige Spende der 
Bürgerstiftung wurde es uns ermöglicht 
für alle Bewohner*innen eine aktuelle Zei-
tung bzw. Zeitschrift sowie Süßigkeiten zu 
besorgen. Dies sorgte für Abwechslung 
und Unterhaltung im Quarantänealltag. Alle 
Bewohner*innen, die nicht mehr lesen kön-
nen oder wollen, haben ersatzweise ein 
Pflegeprodukt erhalten. Die positiven Rück-
meldungen der Beschenkten bestätigen 
den großen Erfolg der Aktion.  

In den letzten Jahren hat unser Haus be-
reits sehr viel vom Engagement der Bür-
gerstiftung Erlangen profitiert. Getreu ihrem 
Motto „Bürger für Bürger“ will die Bürger-
stiftung „an die alten Menschen und ihre 
helfenden Hände in dieser segensreichen 
Einrichtung denken, ihnen Respekt zollen 
und sie als Mitbürger achten“ und setzt im-
mer wieder positive Zeichen. 

Von der Firma Franken Brunnen erhielten 
wir drei Paletten Getränke für unsere Mitar-
beitenden. Gerade in diesen schwierigen 
Zeiten sehen wir dies als tolle Anerken-
nung der Arbeit unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. 

Schüler*innen der Hermann-Hedenus-
Schule haben Briefe an Bewohner*innen 

geschrieben und so gezeigt, dass sie in 
Gedanken bei ihnen sind. 

Die Kinder der AWO Kita Regenbogen 
haben für unsere Räume gebastelt und uns 
mit einem lustigen Faschingslieder-Video 
unterhalten. 

Die Mitarbeiter*innen der AWO Kita Re-
genbogen Erlangen und der AWO Kin-
derkrippe Oberasbach übergaben als An-
erkennung für unsere Mitarbeitenden 
selbstgebastelte Geschenke-Päckchen, in 
Form von „5-Minuten-Auszeit-Tüten“. Flan-
kiert wurden die Geschenke von einem 
Dank-Schreiben der Vorstände des AWO 
Bezirksverband Ober- und Mittelfranken  
e. V.. Bei dieser verbandsintern konzertier-
ten Aktion ging es um ein Zeichen der gro-
ßen Wertschätzung für das im Fachbereich 
Altenhilfe Geleistete und darum, fachüber-
greifend Solidarität zu bekunden. 

Dies alles hat uns gezeigt, dass wir nicht 
alleine sind. Dafür, aber auch für alle Hilfe, 
die wir hier nicht aufzählen und für jedes 
liebe Wort und für jede verständnisvolle  
E-Mail bedanken wir uns ganz herzlich! 

 

Frank Steigner 

Übergabe der Lebkuchen durch Klaus 

Fella (l.), Vorstand der Bürgerstiftung. 


