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Welch ein Jubiläum !
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Besuch des Biergartens am
Brander Markt

Am 3.Juli haben sich 10 Vereinsmitglieder auf den Weg in den Biergarten auf dem Brander Markt gemacht. Das Wetter hat mitgespielt
und so stand einem gemütlichen
Abend nichts im Wege.

Bei einem Getränk wurde sich angeregt unterhalten und viel gelacht. Einige haben auch für ihr
leibliches Wohl gesorgt. Wir haben einiges über Brand erfahren,
weil Resi einige Anekdoten erzählen konnte. Über die Tuchmacherfamilie Beckers haben wir auch
durch Resi einiges erfahren. Nach
2 Stunden sind wir wieder nach
Hause gegangen und waren uns
einig, dass es ein schöner Abend
war.
Carola

Ein HERZLICHES DANKESCHÖN an dieser Stelle allen, die sich beim
gemeinsamen Frühstück und anderen Festivitäten um das Auf- und
Abräumen kümmern. Besonders auch an Silke, weil sie regelmäßig das
Spülen und Einräumen des Geschirrs übernimmt.

Gemeinschaftsraum
und Werkraum
Noch ist nicht alles
fertig – aber bald.
Viele haben mitgemacht beim Umräumen des Werkraums und den
alten/neuen Regalen für das Büro und das „Kabuff“.
Ideal ist noch nichts, daher werden noch Vorschläge gesucht. Das Kabuff
sollte noch besser zugänglich sein, mehrere kleine Regale sind noch zu
verplanen. In den nächsten Wochen wird sicher alles zur gemeinsamen
Zufriedenheit gelöst.
Norbert
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Fragestunde Patientenverfügung
Frau Bohnes berät:
„Wenn Sie aufgrund einer
schweren Erkrankung oder eines
Unfalles nicht mehr selbst entscheiden können, stellen sich für
Ihren Arzt und Ihre Angehörigen
viele Fragen. Als Pflegeberaterin
und Pflegesachverständige von
carekonzept weiß ich sehr genau, worauf es bei diesem für
viele schwierigen Thema ankommt.
Stellen Sie mir bei der Fragestunde alle Fragen zur Patientenverfügung, die Ihnen auf der
Seele brennen.
Dabei greife ich vornehmlich auf
mein Wissen als Pflegesachverständige zurück. Dadurch habe
ich eine andere Perspektive als
Juristen, weil ich die Auswirkungen einer Patientenverfügung in
der Behandlung und Pflege beurteilen kann. Genauso weiß ich
durch meine Tätigkeit, was im
Fall des Falles alles auf einen zukommen kann. „

Am 12. Oktober können wir alle
Fragen zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung an eine Fachfrau stellen.
Frau Bohnes - vom „carekonzept“
hier aus Brand - wird mit uns alles
Wichtige besprechen und natürlich
auch, wo und wie ich im Bedarfsfalle Hilfe von außen bekomme.
Zu dieser Veranstaltung lädt der
Vorstand alle Vereinsmitglieder
herzlich ein, ein Aushang mit Möglichkeit sich anzumelden, wird Mitte
September erfolgen.
Norbert

Mi. 12 Oktober 18 Uhr in unserem Gemeinschaftsraum
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wie geht’s weiter?

So schnell vergeht die Zeit.
sicher gute Dienste leisten.
Konkret habe ich in den letzten beiden Monaten zwei Mitbewohnern
das Angebot gemacht, die Zeitung
zur Verdeutlichung des eigenen
Standpunktes zu nutzen. In beiden
Fällen erhielt ich zu meinem Vor„Miteinander“ war gedacht als Inforschlag eine positive Rückmeldung –
mationsaustausch unter den Mitglieaber passiert ist danach nichts.
dern unseres Vereins und als MitteiWas also können wir tun? Vorschläge
lungsblatt über durchgeführte oder
werden gerne diskutiert und auch
geplante Aktivitäten und gemeinumgesetzt. Ich schlage vor, dass es in
schaftliche Unternehmungen.
Zukunft feste Rubriken geben soll,
Wenn diese Zeitung Sinn machen
die in jedem Heft wiederkehren. Beisoll, benötigt sie Unterstützung von
spiele (weitere Vorschläge sind natürverschiedenen Ebenen unseres
lich gerne gesehen):
Wohnprojektes. Es wäre für mich hilfreich, wenn ich zum jeweils bekann- • Termine / Ankündigungen
ten Redaktionsschluss die geplanten • Tagebuch des Vorstands
Termine der nächsten Zeit mitgeteilt • Aus den Arbeitsgruppen
• Tipps für den Alltag
bekommen würde. Informationen
müssen bei mir ankommen, wenn ich Wie schon gesagt, dies ist ein erster
sie ins Heft nehmen soll. Ein Beispiel: Schritt, „Miteinander“ sinnvoll weiterWenn ein Termin ans schwarze Brett leben zu lassen. Weitere Vorschläge
gehängt wird, wie? ich nicht, ob ein
sind nicht nur gewünscht, sondern
Abdruck überhaupt gewünscht wird. dringend nötig.
Dies ist schon die zehnte Ausgabe
der „Miteinander“. Und da stellt sich
mir die Frage: WOZU DIENT DIESE
KLEINE ZEITUNG eigentlich? Oder
noch deutlicher: BRAUCHEN WIR SIE
ÜBERHAUPT?

Aus meiner Sicht könnte „Miteinan- So hoffe ich dann auf konstruktive
der“ auch dazu dienen, Fehleinschät- Kritik und Diskussionen.
zungen auszuräumen. Das würde
Norbert
dem gegenseitigen Verständnis
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Was kann unser Newsletter
„Miteinander“ leisten ?
Wir sind als Wohngemeinschaft „gemeinsam vor Ort“. Was immer passiert - im
Guten wie im Schlechten - ist Folge gelungener oder misslungener persönlicher,
mündlicher Kommunikation. Da wir schon
etliche Jahre auf dem Puckel haben (also
ziemlich alt sind), ist es oft schwierig, unsere Eigenheiten zu erkennen und die Eigenheiten unserer Mitbewohner richtig
zu „verstehen“ und lebensgeschichtlich
einzuordnen.
Und hier liegt meiner Meinung nach die
Chance einer schriftlichen und damit
nachlesbaren Kommunikation: Wir sollten
uns mehr erzählen über unser „Vorleben“.
Unser Leben hat in seinen groben Zügen
schon stattgefunden und unsere Sicht auf
die Dinge (unser „Weltbild“) fast unveränderlich geprägt. Darüber wissen wir voneinander aber nur sehr wenig.
Um das zu ändern wäre es gut und schön,
im Newsletter „Miteinander“ eine ständige Rubrik „Aus meinem Leben“ aufzunehmen. Kindheitserinnerungen, Anekdoten und Erfahrungen aus dem Berufsleben u.ä. könnten auf diesem Wege unser
Wissen voneinander und unser „Miteinander“ zu bereichern.
An der Bereitschaft jedes Einzelnen, auf
diese Weise auf die Gemeinschaft zuzugehen, entscheidet sich die Qualität unseres Zusammenlebens mit „Freu(n)den
unter einem Dach“.
Thomas
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Ideen gesucht
Habt ihr das 9 € Ticket auch genutzt?
Viele Stunden habe ich auf Bahnhöfen
und in der Bahn verbracht. Für mich war
es Erlebnis und Bereicherung, mit wenig
Geld Freunde zu besuchen und durch
verschiedene Bundesländer zu reisen.
Viele Beobachtungen konnte ich mit unterschiedlichsten Fahrgästen machen und
oft kamen wir ins Gespräch.
Dabei kam ich auch immer gerne auf unser Wohnprojekt zu sprechen. Im Nachhinein habe ich mich gefragt, was ist eigentlich von all den Aktivitäten übriggeblieben? Wer nimmt jetzt noch teil?
Vielleicht müssen neue Ideen her, denn
die jetzigen Vorschläge werden wenig
gemeinsam genutzt.
Ich finde es sehr schade.
Darum sollten wir den Stammtisch nutzen
und dieses Thema gemeinsam überlegen
und Ideen und Vorschläge sammeln.
Macht euch bitte Gedanken.
Eure Mitbewohnerin Marga.
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Unterstützung aus der Nachbarschaft
Die Hilfsangebote des Brander Bürgervereins werden leider nicht sehr oft
angefordert. Daher stehen sie auf der Kippe. Wer dieses Angebot unterstützen möchte, sollte es einfach nutzen. Also: Anrufen und einen Helfer
oder Fahrer schicken lassen. Informationen dazu gibt es auch am Stand
beim Festwochenende vom 9.-11. September auf dem Brander Markt.
Das Brander Seniorentelefon hilft
Ihnen, wenn Sie praktische Hilfe
benötigen. Es vermittelt
unbürokratisch an Personen/
Organisationen vor Ort weiter, die
helfen können.

Wenn Sie zum Beispiel
• Beratung und Informationen in
sozialen Fragen wünschen, etwa
beim Ausfüllen von Formularen
• Kurzfristig Hilfe benötigen, etwa
für kleinere Reparaturen im Haus
-oder nach einem Krankenhausaufenthalt, oder für den Einkauf
• Allein sind und Kontakt suchen
Dann besprechen wir mit Ihnen am
Telefon, wer im konkreten Fall
weiterhelfen kann.

Norbert
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Gespräch Hausgemeinschaft Heussstr. 41/43 mit Herrn Schiefke
Die wichtigsten Punkte des Gesprächs vom 28.07.2022
Vorstand und einzelne
Mitbewohner haben bei einem
Gespräch mit dem Hausbesitzer,
Herrn Schiefke, alle notwendigen
„Baustellen“ im Haus besprochen.
Aus dem Protokoll hier die
wichtigsten Punkte
Sicherheitsmängel im Flur und im
Laubengang „Selbstverständlich
müssten Sicherheitsmängel als
erstes beseitigt werden“ sagt Herr
Schiefke: „Gerne starten wir
übernächste Woche damit“
Bisher nichts geschehen
Die Balkone von 2 Mieterinnen sind
seit anderthalb Jahren nicht
begehbar. „Balkone werden
saniert.“
Balkone wurden repariert
Durch das Loch im Flur verbreitet
sich gesundheitsschädlicher
Gestank im Haus und auch
Schädlinge seien hier zu finden
„wird jetzt gemacht“. Er bezeichnet
diesen Punkt als „dringlichst - Loch
wird geschlossen.“
Reparatur wurde gestartet
aber nicht zu Ende geführt

Feuchteschäden an der Wand zum
Gemeinschaftsraum
Keine Antwort von Herrn Schiefke
Nässe und Verfärbung
grau/schwarz an der hinteren
Hauswand hingewiesen. Seine
Antwort: „Das ist eine
bauphysikalische Fehlleistung“
Feuchteschäden an der Wand zum
Gemeinschaftsraum
Keine Antwort von Herrn Schiefke
Bodenbelag im Flur Auf den Estrich
soll es (wie ursprünglich
geplant) einen breiten Läufer aus
Teppichboden geben. Fliesen seien
wegen Schallschutz nicht sinnvoll.
Die Stolperfallen an den
Wohnungstüren werden wegfallen,
weil neben dem breiten TeppichLäufer (bis in die Türnischen hinein)
eine ca. 8mm Fliese verlegt wird.
Der geringe Höhenunterschied
zwischen Teppich und Fliesen wird
durch entsprechende Schienen
minimiert.
Weitere wichtige Punkte wurden
angesprochen. Wir werden sehen,
ob in absehbarer Zeit Reaktionen
erfolgen.
Norbert
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Termine und Ankündigungen

Impressum

„Miteinander“ Neues aus dem Wohnprojekt Heussstr. 41-43, in Aachen „Mit
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