Rundbrief Nr. 3
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder,
das erste Jahr unserer BürgerGenossenschaft Biberach geht in wenigen Tagen
zu Ende.
Nachdem wir die Vorbereitungen im vergangenen Herbst und in diesem
Frühjahr abgeschlossen hatten, konnten wir im Mai 2015 die Gründungsversammlung abhalten und die Gründung unserer BürgerGenossenschaft
vollziehen. Nach der Urlaubszeit waren wir dann soweit, die eigentliche Arbeit
aufzunehmen.
Die Mitgliederzahl hat sich seitdem auf 90 Mitglieder erhöht und auch das
Angebot und die Abnahme von Leistungen steigen allmählich weiter an. Mit
dieser Entwicklung sind wir schon recht zufrieden, obwohl wir damit noch
leicht hinter unseren Planungen zurückbleiben.
Im Detail konzentriert sich das Angebot nach wie vor auf die Begleit- und
Betreuungsdienste, während es an Hilfen für Haushalts- und Reinigungsarbeiten sowie für Gartenarbeiten und Schneeräumen im Winter immer noch
mangelt.
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Wir möchten deshalb vorsorglich unseren Aufruf aus unserem letzten Brief
wiederholen und alle herzlich bitten, dass sich jeder, der Spaß an der gemeinsamen Sache hat, bei uns meldet, vor allem für Arbeiten in den vorgenannten
Engpassbereichen. Es wäre auch hilfreich, wenn Sie unsere Arbeit in Ihrer
Familie und in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis weitertragen würden,
damit uns viele Menschen kennenlernen und von unserer Arbeit profitieren.
In seinen ersten Sitzungen Mitte des Jahres hat unser Aufsichtsrat gemeinsam
mit dem Vorstand einen Beirat ins Leben gerufen. Dieses zusätzliche Gremium
soll sich aus Personen zusammensetzen, die Vorstand und Aufsichtsrat bei ihrer
Arbeit unterstützend beraten und mit dazu beitragen, dass die in der Präambel
zu unserer Satzung angestrebten Ziele auch erreicht werden.
Wir, von Vorstand und Aufsichtsrat, werden in den kommenden Wochen
gezielt Mitbürger ansprechen, wären aber auch sehr dankbar, wenn sich aus
unserer Mitgliederschar Interessenten melden würden. Der Beirat wird i. d.
Regel zweimal im Jahr tagen und sich neben alltäglichen Dingen vorwiegend
mit grundsätzlichen Fragen beschäftigen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie
Interesse an einer Mitarbeit haben.
Um noch mehr Präsenz zu zeigen haben wir die Öffnungszeiten unseres Büros
am „Alter Postplatz 3“ in Biberach um einen Tag erweitert. Sie können die
Öffnungszeiten und die erweiterten Kontaktdaten dem beigefügten Flyer
entnehmen; die zusätzlichen Flyer sind zum Weiterreichen gedacht.
Unser Büro ist inzwischen auch ausreichend besetzt; neben den Vorständen hat
dort Herr Paul Otto seine Arbeit in der Mitgliederverwaltung aufgenommen.
Die Ausdehnung unseres Angebotes auf die stundenweise Betreuung von
Demenzkranken setzt, wie Sie wissen, entsprechend geschultes Personal
voraus. Wir bieten deshalb in Zusammenarbeit mit der Caritas BiberachSaulgau und dem Institut für Gerontologische Weiterbildung ab März 2016
(siehe Veranstaltungen) für unsere Mitglieder und weitere Interessenten ein
kostenloses Seminar im Gemeindezentrum St. Martin in Biberach an
und bitten um Anmeldungen in unserem Büro „Alter Postplatz 3“ bis
Ende Januar 2016. Eine gute Gelegenheit für alle, die sich auf diese Thematik
einlassen wollen.
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Darüber hinaus haben wir uns Gedanken gemacht, was wir Ihnen ab 2016 noch
alles anbieten könnten. Es ist ein Versuch, als BürgerGenossenschaft mehr zu
sein, als nur eine „Vermittlungsbörse“.
Wir möchten Ihnen auch die Möglichkeit zu Kontakten untereinander bieten
und zur Zerstreuung vom Alltag beitragen. Schauen Sie sich die angehängten
Veranstaltungen einmal in Ruhe an. Es handelt sich im Wesentlichen um
Informationsveranstaltungen, Ausflüge oder Konzertbesuche im kleinen Kreis.
Vielleicht ist im nächsten Jahr auch eine gemeinsame Weihnachtsfeier denkbar
oder die Umsetzung weiterer Ideen. Gern hören wir auch hierzu Ihre Meinung.
Rufen Sie uns einfach an und machen Sie uns Vorschläge. Wir versuchen Sie
aufzunehmen und hoffen, Ihnen auch damit ein Stück Lebensfreude vermitteln
zu können.
In diesem Sinn grüßt Sie Ihr Team von der BürgerGenossenschaft Biberach und
wünscht Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute für
das Neue Jahr

Erreichbarkeit zu Weihnachten und zum Jahresende
Unser Büro ist während dieser Tage nicht durchgehend besetzt.
Sie können uns aber telefonisch über unser Bürotelefon und/oder unser
Kontakttelefon erreichen. Wir rufen zurück.

