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... denn wir sind von hier!

Dank an alle Helfer - Seniorenresidenz Mondorf konnte
schnelle Hilfe bei der Evakuierung leisten
(msp) - „Wir richten unseren
großen Dank an all die Helfer
der Johanniter, des DRK, des
Hospizvereins Niederkassel sowie an die Praxis Dr. Voss.“
Barbara Hadasch als Leiterin
des Hauses und auch Pflegedienstleiter Christian Breuer
sind so dankbar, dass sie mit diesen Menschen schnelle und unkomplizierte Hilfe erhalten
haben.
Die herausfordernde Aufgabe
bestand darin, 20 Bewohner der
Seniorenresidenz Bonifatius aus
Swisttal-Odendorf aufzunehmen. Diese kamen nur mit ihrer
Kleidung am Leib. Keine Akten,
keine Medikamente und kaum
Informationen. In ihrem Heim
stand der Keller unter Wasser,
davon war auch die Elektrik betroffen. So musste eine schnelle
Lösung gefunden werden.
Nach einem kurzen Anruf des
Krisenstabs standen dann die 20
Senioren in Mondorf. Viele der
Gäste waren aufgeregt und vom
Ereignis des Starkregens samt
Hochwasser überfordert. Der
etwas ruppige Auszug aus dem
eigenen Haus musste erstmal
verkraftet werden. Mit einem
Kaffee und was im Magen besserte sich die Stimmung bei den
meisten Gästen. Tatsächlich fühlen sich zwei mittlerweile so
wohl, dass sie gerne in Mondorf
bleiben möchten.
Nach der schnellen Hilfe zum
Einzug, sind noch einige ehrenamtliche Helfer vom Hospizver-

Soviel Zeit muss sein.
Ein Erinnerungsbild an
Mondorf, für die Senioren,
die bereits wieder abreisen
konnten
„Evakuierung“! Alleine
der Schriftzug lässt einen
in diesen Tagen
aufmerksam werden

ein in der Seniorenresidenz tätig.
Das Personal dort macht Doppelschichten und kam zum Teil
aus dem Urlaub, zur Unterstützung, zurück.
Ein großer Dank gilt ebenfalls

den Pflegekräften der compassio
GmbH und der Mediko-Gruppe,
welche aus Bad Oyenhausen
und Coburg angereist sind, um
hier zu helfen.
Alle sind gewillt, es den Gästen
so angenehm wie möglich zu
machen. Kleidung und andere
nötige Dinge wurden privat or-

ganisiert. Auch hier zeigte sich
die große Hilfsbereitschaft unter
den Angestellten der Seniorenresidenz Mondorf, die sofort mit
der Organisation im privaten
Kreis begonnen hatten.
Nach einigen Tagen konnten 12
der Gäste wieder zurück. Am
Folgetag die anderen.
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