Vom Freundes- und Förderkreis e.V.
Der Ende 2012 gegründete Freundeskreis Marienhospital ist als Förderverein seit
5.2.2013 ein eingetragener Verein und seit März 2013 gemeinnützig anerkannt. Die
Gründungsmitglieder wohnen entweder im Marienhospital oder sind mit dem Haus
verbundene Ehrenamtliche.
Der Verein hat das stetige Ziel, den das Marienhospital bewohnenden Menschen ihr
Leben noch ein wenig noch angenehmer zu machen als dass Haus es ja in hohem
Maße schon tut. Wenn aber einmal eine Sache nicht im Etatplan oder nicht machbar
ist, oder ein wenig mitgeholfen werden müsste, etwas schöner oder überhaupt
durchzuführen, dann fühlt sich der Freundeskreis gefragt und gefordert:
So begann es mit einer Hundetherapie, die der Freundeskreis einbrachte und seitdem
bezahlt. So wurde eine gute HiFi-Anlage angeschafft, weil solch eine gefehlt hat.
So sind es auch Zuschüsse zu Bastelmaterial und den Kosten für den Spezialomnibus
bei dem Jahresausflug mit Rollator und Rollstuhl.
Auch Einkauf und Bereitstellung von Orangen- und Apfelsaft zu den Cafeterien
alldienstäglich und bei den großen Frühstücken zum Osterbrunch, zu Weihnachten,
Jubiläen., Geleit und Begleitung samt Finanzstütze, dort, wo Not bei dem jährlichen
Bergkirchweihbesuch, ebenfalls mit Rollstuhl und Rollator.
Geschenke der Zuneigung zu runden Geburtstagen, zum Muttertag, zum Vatertag
danach. Auch, sofern nötig, Subvention von Taschengeld in der vom Haus für jedem
Bewohner verwalteten Taschengeldkasse. Ein kleiner Sektempfang zu Sylvester und
zu Hausfeiertagen ist ebenso dabei wie auch das Gartenfeuerwerk zur Jahreswende.
Im Plan ist der Erwerb einer zu konstruierenden Karaoke-Maschine, die
Durchführungen von der „Kapellenkirchweih“ und einem Terrassenfest anno 2018.
Der Freundeskreis ist so gut angenommen worden, dass Außenstehende einen
prachtvollen Flügel spendeten, dessen Transport und dessen Generalüberholung bis
zum wunderschönen Klang, was einen Hausbewohner dazu veranlasste, eine
Flügeldecke zum Schutz des guten Stücken als Spende einzubringen.
Jedermann innerhalb und außerhalb des Marienhospitales kann Mitglied im
Freundeskreis werden bei fünf EURO im Jahr an Mitgliedsbeitrag.
Die Geschäftsstelle ist im Marienhospital, am Empfang.

